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S)aö „üerlorene Sonb" 33rQnbenbur(i §u retten, „is> roieber in ein reb^

lic^ Söefen äu bringen/' roar einft Burggraf ^riebrid^ oon DZürnberg junt

^rftent^um ber 3Karfen berufen roorben. 2luf bem Goncil ju (Eonftanj,

n)o mit ber SReformation ber Äird^e jugteic^ beg Sleid^eiS 33e)|erung unter=

nommen lourbe, empfing er bie Se^en be^ ©rjamtel, ba^ i^m, bem SSor-

fämpfer ber 9leid^lreform , in bem „in^^i^ft^n 9lat^ bei Sleid^es" eine

©teile gab.

So begrünbet, bem SHeit^ bienenb nnb bei 9lei(3^el SDlarfen f(i^ü|enb,

rou^l ba§ |)au» Sranbenburg in fortfc^reitenbem ®ebeil)en, bil es bem

rafd^en unb mächtigeren ©mporfteigen bei ^aufel Deftreic^ gegenüber me^r

unb metir jurücfblieb, balb anö) ron benen übert}oIt, bie in bem erroad^ten

Äampf ber 93efenntnif)e fü^ner ober Iieftiger gegen bie fpanifd^^beutfd^e

SD^ad^t bei ^aiferf)aufel rangen, ßnblid^ atl ber gro§e ^ampf ber ©nt^

fd^eibung entbrannte, all gegen bie brot)enbe öftreid^ijd^e „Uniüerfalmo-

nard^ie" ber fd^on fmfenben beutfd^en Sibertät bie Ä'ronen j^-rantreid^ unb

6d^roeben 5U §ülfe eilten, lag ^öranbenbnrg, balb oon !aiferlid^en, balb

t)on fd^roebifc^en Äriegloölfern niebergetreten, üöttig ju ©oben.

S)a entftanb it)m ein jmeiter ©rünber. 6r begann fein 2öerf nod^ in

3)iitten jenel Äriegcl, ber brei^ig furchtbare ^a\)xe tjinburd^ allel beutfd&e

Sanb l)eimfud^te, all follte el für immer oerloren fein, in ÜKitten jener

Sileoolution, bie bal SBefen bei beutfd^en 9teid^el bil auf ben ©runb jer^

ftörte.

3i^r 2lbfd^lu^ mar ein triebe, ber 5)eutfd^lanb unter bie ©arantie

üon ^rantreid^ unb Sd^toeben fteUte unb ben gelöften ©liebern bei 9leid^cl

überlief, auf ©runb ber it)nen garantirten Soucerainetät eine neue ^et-

faffung bei beutfd^en ©emeinroefenl ju vereinbaren. (Sine SBercinbarung,

5u ber cl nie gekommen ifl, fo lange ber Diame bei Sleid^cl geroät)rt Ijat.
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^r bic ©t{)attung ber „%m\)e\i/' ber reic^^ftänbifc^en roic lanbftäns

bifc^en, ^atte bie Aktion iljrc poUti[c^e Giufieit opfern muffen. SBUeb eS

nod^ luöglid^ Teutfd^lanb ju retten, eö wieber in ein reblic^ 2Befen ju

bringen, fo gab e^ baju nur einen 2ßeg, einen rcciten, nmt)eüolIen, an ©e*

fahren, Prüfungen, Unban! überreid^en.

©8 ifl ber, ben ber ©rofee Äurfürft einfd^lug. @r unternafim nid^t

tierjnftellen, roa§ ücrnid^tet, ju erneuen, wag ab unb tobt luar. 9öa§ er

fd^uf, roar ein neuer 3Infang.

S)afe er bic jatilreid^en Territorien, bereu Sanbegl^err er roar, im die-

giment jufammenfafete, ba§ er biefe ©prengftüdfe beutfd^en 2anbe!? unb

5BoIte§ 5u Ginem ©taat umformte unb in ber Sinfieit bie Äraft unb ben

Söertl; jebeiS ©injelnen um bie 5Bu^t be^ ©anjen fteigerte, ba& er in einer

9leit)e benfioürbiger Kriege, in entfc^eibenben politifd^en Stationen über bie

beutfd^en ©renjen f)inaug bie Wla6)t beg neuen Staate^ ben)äf)rte, bag be=

grünbete beffen 33ebeutung für ^eutfd^Ianb unb in ©uropa.

So roaren bie lebenSooIIen 3Jiotiüe ber mobernen 3eit, bic ber ©rofee

Äurfürft ergriff unb ocrroirfli(^te. ^n ben großen ©ebanfen ber XoUxan^

unb ber eüangelifd^en ^^r^ifieit, in bem Sfiieberjraingen beö ftänbifd^en Be-

fen§ unb Unroefenö, in ben feften formen militairifc^er Drganifation, ge=

orbneter ^inanjen, fürfotgenber SSerroaltung geroann fein Staat, allen

anberen beutfd^en Sanben, namentlid^ benen be^ Äaiferö üorauä, feine

©teile in ber lii\)n fortfd^reitenben Sercegung beö europäifd^en Meng.

Unb biefer Staat umfaßte ein Slreal norbbeutfd^er ©ebiete breimat größer»

als baS bamalige Äurfad^fen, fünfmal größer, aU bie gefammten Sanbe

beg roelfifd^en ^aufeö, ein 2lrcat, roic baS {)eutige 33aiern, 2Bürtemberg,

SBaben jufammengenommen. ^n oier ©ruppen, jenfeitS ber SBeid^fel,

jroifc^en Slbe unb Ober, an ber 2ßefer, am O'Jieberr^ein jerflreut, ftanb er ju

gleid^er 3ßit in unmittelbarer 53erül)rung mit ben „Sarbaren be^ OftenS,"

mit ber norbifd^en 3ßelt, mit ben roefteuropäifd^en SSerroidelungen.

2Iug biefen ©egeben^eiten l)atte fid^ bag politifd^e ©pftem biefeg

Staates geformt unb in fidlerer Uebnng ausgeprägt, ^n einer 3^eil)e be*

beutfamer 3Jiomente jeid^uete eS fid^.

2tlS nad^ bem fü^nften Slnlauf jur 58ef)errfd^ung ^eutfd^lanbs unb

Suropa'S bie erla^menbe Äraft beS ^aufeS Deftreid^ nur nod^ nad^ bem

^rieben rang unb it)n annahm, roie ^ranfreid^ unb Sd^roeben i^n bictirten,

^atte [i6) ber junge Staat ju fammeln unb aufjurid^ten begonnen, ^n

i^m juerft l)atte fid^ nad^ ben glorreid^en kämpfen, bie ber ^^riebe öon

Dlioa fd^lo§, ber beutfd^e 3lame aus bem ßuftanb ber Srniebrigung, ber
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mit bem j5"'^iebcn »on 1648 für immer auf bie Siiation gelegt f^ien, toiebcr

emporgerichtet. ®en einen ©aranten jenes ?^rieben§, bie Ärone ©c^iöeben,

warf bann bie ©d^Iai^t oon ^e^rbeUin iinb raaö i^r folgte, völlig nieber,

unb 33ranbenburg trat für bie baltifc^e ^oliti! in bie ©teile ein, bie fle

verloren l^atte. S)em anberen ©aranten, ber Ärone granfreid^ unb i^rer

furti^tbar fc^ioeUenben Uebermad^t, l^atte ber ^urfürft nic^t aufgehört baä

SBiberfviel ju tialten; er t)atte 1658 tro| i^rer bie ÄaiferroaF)! Seopolögl.

burc^gefe^t, er Ijatte 1669 ifjre polnifc^en ^läne gefprengt, er f)atte i§r ben

9l{)einbunb aus ben Rauben gerounben; er mar 1672 ber erfte, ber fid^

i^rem furchtbaren ©tofe auf §ottanb eutgegenmarf, 1679 ber Ie|te, ber oor

it)r oom Äanipfpla^ m6). ©eine energifc^e unb geroanbte ^olitif I)ielt

feit 1683, roäljrenb ber^aifer rciöer ^ranfreid^S Sunbesgenoffen, ben ©uls

tan, fämpfte, Subroig XIV. jurüdf, ben öftreid^ifd^en unb beutfc^en beeren,

bie Ungarn befreiten, fo ben Mdfen bectenb. Stuf bie ^Dragonaben Sub=

Toig» XIV., auf baio entfe^Iid^e ©biet, mit bem ber gro&e Äönig t)unbert=

taufenbe feiner Untert^anen i^xe^ ©laubenS mitten in'S ®tenb trieb, ant^

roortete ber Äurfürft mit bem ^otsbamer ©biet, entfc^toffen, hen Äampf

für bie „©taaten- unb ©eroiffensfreitieit" aufjunefimen.

^ie 9)HtteI baju unb bie 3uoerfid^t, an ber ©eite ^ottanbs unb beS

Dräniert ben großen ^ampf ju befte()en, fanb er in ben ßrgebniffen, bie

feine raftlofen ©emü^ungen um ben inneren 2lu0bau feinet ©taateS ge;

bracht t)atten,0 unb in ber Slnfpannung atter Äraft, an bie er feine ßanbe

9en)öl)nt t)atte. ©d^on mar eS if)m möglich geroorben, feine „©enerat*

!rieg*caffe" ganj mit regelmäßigen @in!ünften auSjuftatten; i^re oorte^te

3af)reSred^nung üom 31. 5)ecember 1686 fd^Ioß mit faft 1,100,000 3lt^lr.

©r I)atte bereits, bie j^eftunglcompagnien mit 2700 ?Dtann ungered^net,

36 ^Bataittone j^ufeoolf, 40 GScabronS 9teiter;2) baju eine muftertiafte

2lrtitterie, reid^gefüttte 3ßugt)öufer; feine afrifanifd^e ßompagnie fonnte

i^m jroölf Fregatten unb einige fteinere Äriegäfal^rjeuge ftetten, bie, fo

lange ^rieben mar, jroifd^en Smben unb feinen ^ort§ auf ber ©olbfüftc,

^riebrid^Sburg, 5)orott)ea u. f. vo. fu[;ren.

3im Saufe bcS^afircg 1687 t)atte er fein^eer ju oerftär!en begonnen,

ben 3Jiarfd^att üon ©d^onberg in feinen ®ienft berufen, ßr t)atte mit bem

Äaifer jenen 2lttian5Dertrag oon 16S6 gefd^loffen, in bem er feine 3tu[prüd^e

auf ^ögernborf, auf !^iegni§, 3.kieg unb 2öol)Iau für ba§ fleine ©c^iuiebufe

ba^ingab, um, fo t)offte er, bie ?PoUtif beS faiferlid^en unb be§ branbcn*

burgifd^en ^aufei^ für immer au^jugleid^en unb ju einigen. 6r mar be?

fliffen, ben ^aber sroifc^cn 2)änemarE unb bem ^aufe ©ottorp, jioifd^eu
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tiem ^veäibner §ofe unb bcn jüngeren Linien be^ furfäd^fifd^en .^aufeä

beijulegen, befliüen juglcic^, ba^ ÜJii^trauen ber fat^oüfc^en ©tänbe gegen

bie eoangelifc^en, ber prften gegen bie ^rfürften ju befeitigen, mögüc^ft

attc :3ntereffen im 9leic^ für ben nal)enben aKoment ber ©ntfc^eibung ju

einigen.

6ie follte, fo war fein ^lan, mit einem turnen Eingriff beginnen ; e^

galt ©nglanb auä ber ^anb besS papiftifc^cn ^acob U. unb auä ber SSer*

binbung mit ^ranfreic^ ju reiben. 5)er ^rinj oon Dranien follte biefen

Stngriff fü{)ren, bie aJiad^t Sranbenburgg unb ber fid^ ^ranbenburg an*

fd^liefeenben eoangelifd^en dürften if)m ben 9lücten becfen. 2)a^ mar ber

ßmecf jener 9lüftungen. Bd)on loanbten fid^ bie Häupter beS proteftanti«

fc^en ©uglanbö an ben ^rinjen, oon bem fie 9tettung f)offten, an ben ^ur^

fürften, ber alleiu bem ^rinjen möglii^ mad^en !onnte, fie ju bringen.

60 fc^roott bie gro§e Ärifi^ oon 168b ^eran; fie mar bem 2lu^bruc^

na^e, al^ ber Äurfürft ftarb.

®er Siegierung^roec^fel in biefem a)bment mar oon mebr al^ geroöf)ns

lid^er SSebeutung. (S^ ^ing ©ro&eig baran, ob ber Sof)n ben @eban!en bei?

33aterg weiter füf)ren, ob er SEillenS unb im ©taube fein roerbe, beffen

6tettung jum ^aifer unb im W\6) aufrecht ju erf)a(ten.

©g märe nic^t rool)Iget{)an, wenn man ba§ 2öefen beä diei6)e§>, raie e§

bamatg mar, nac^ ben reid^äred^tlid^en ^octrinen, bie im (Sd^roange roaren,

nad^ ben enblofen ßontrooerfen ber „9leid^0publiciften" über bie Steid^sSs

gerid^te, ^reiSorbnungen, 9leid^§üerfammlungen u. f. lo. fic^ oorfteUen

wollte. Dfficiell beroegte man fic^ in biefen j^ormeln; bie roirflic^en 3"*

ftänbe lebten fic^ roeit unb weiter oon i^nen ()inroeg.

SBebcr bie neue Sfteid^^oerfaffung, bereu SSereinbarung ber roeftp^ä*

lifd^e j^riebe oorbef)alten f)atte, rourbe ju 6tanbe gebrad^t, nod^ gelang e^,

auf ©runb ber 2lutonomie^ bie er garantirte, eine neue Drbnung be^

bcutfd^en®emeinroefen§, eine j^öberation ber ©täube ju fd^affen, roieSSran*

bcnburg mieberfiolt ocrfud^te.

•J^ad^ bem furd^tbaren Äriege ber breifeig ^af)re, roo ^Itte^ oeröbet,

jertrcten, tobtmatt ba lag, l)atte ^thex oorerft nur ju benfen, raie er für

bie näd^fie 9?ott)burft forgen, fein ^au§ raieber bauen, feinen oerroilberten

2ldfer raieber beftellen fönne. Äaum über bag erfte ßlenb raar man ^in*

roeg, alg ber Ärieg ber fiebjiger 3at)re Ijereinbrad^ unb bie franjöfifd^en

^eere bi^ jur SBefer unb na^ S^raaben hinein, bie fd^raebifc^en in S^iorb*

beutfd^lanb leerten, ©in elenber ^rieben fd^lofe biefen ^rieg.
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®ie ^flieberlogen, bie man gegen ^ranfreic^ erlitten, bann nac^ beni

Rieben bie ^6)maä) ber 9?euntonen, bie man t)innef)men muffen, bie neuen

SBebrof)ungen unter bem 2;itel ber pfätsifd^en Slnfprüd^e, bie j^ranfreid^

ert)ob, mußten auc^ bcn SBUnbeften überjeugen, bafe el fo nic^t rceiter gelten

föune. ^n aller 3Kunbe mar, ba^ man eilen muffe, fic^ in Sßerfaffung ju

fe^en, bafe man auc^ bie größten Dpfer nic|t fc^euen bürfe, um militairif^

ftarf genug ju fein, fi^ ju oertf)eibigen, roenn ber 3fleid^gfeinb von 3^euem

l)ereinbrec^e.

6§ rourbe eine 5leic^s!rieg0öerfaffung ju Rapier gebrad^t,^) nac^ ber

ber patriotifd^e ^eutfd^e bie SBeru^igung t)aben fonnte, baB im gegebenen

^atte fofort 40,000 3Jlann, unb roenn eä nöt^ig, 80,000, ja 120,000 3«ann

9leic^5truppen am ^Rliein ftel)en mürben. 3tur bafe niemanb nad^fa^, ob

bie oortrefflic^en Stnorbnungen aud^ ausgeführt mürben. Unb oorerft

roaren in Sftegen^burg bie 33efc^n3erben über ju l)ol)en Slnfa^ in ber aJlatrifel

unb bie 9leclamationen ber einzelnen (dürften unb Stäube gegen %ox=

beningen, bei benen fie nic^t eyiftiren fönnten, an ber ^age^orbnung; in

ben einzelnen 2:erritorien traten bie Sanbf^änbe mit ber ganjen 3äi^igfeit

ilirer Sibertdt gegen SJtaa^nal^men auf, bie mehr von i^nen forberten, alä

fie ju leiften Suft t)atten, unb in formen forberten, bie i^r 53en)illigung^3;

red^t iltuforifd^ mad^ten.

Sd^on im legten Kriege mar eg inUebung gefommen, baB bie fleineren

dürften unb Stäube — rca^ aud^ nü^ten i^re ^roanjig, brei^ig, l)unbert

6olbaten 9teic^econtingent— nid^t mel)r unmittelbar, fonbern in ber ^orm

üon „Quartieren" mit ©elbja^lungen i^re ^fli^t jur 9leic^0befenfion

leifteten
;

3tt()l""9^"/ <iwf bie ber ^aifer bann t^eil§ fi^ felbft, t^eit^ bie

„armirten SReid^^ftänbe" anroie;?. 2;ie ja^lenbeu fanfen bamit fo ju fagen

3U paffioen ©liebern be^ JReic^eg fjinab. 2luc^ unter benen, bie il)rer @rö§e

nad^ fic^ nid^t fo auf baS SSerfommen liätten legen fotten, roaren oiele,

namentlid^ geiftlid^e, bie eg fo bequemer fanben.

5::efto fül)ner fdiritten anbere oorroärtö, auf SBegen, bie roeber in ber

alten 9tid^tung be!5 Steid^^roefeuiS lagen, noc^ in ber neuen, bie ber roefts

p^älifd^e ^ebe nod) offen gel)alten f)atte. @§ roar ber alte ©firgeij bpnaj

ftifd^en ©mporfommen^, ber fic^ nun ber fouoerainen 2lttribute, bie in bem

5;itel ber (^ürftlic^feit ju liegen fd^ienen, ju bemäd^tigen eilte; alö gebe ber

^Rame Soucerainetät, roa^ nur bie SBirfung realer 9Jiad^t ift. 3""öd^ft

begann ba^ 9lingcn um bie S3efeitigung ber furfürftlic^en ^räeminenj, um
bie ©leic^ftellung aller '5ürftli<^feit ; bann folgte basS 3öettrennen uui neue

Äurl)üte; balb ftrecfte man fic^ nac^ noc^ l)öl)eren 3ielen. ,!eatte nic^t tai



g 3)a8 fRtxäf.

^au^ ^olfteiu t)in bäuifc^eu, baö ^auö ^weibrücfen ben fd^webif^en

X^roii errungen"^ bcm einen unb anberen unfcrer dürften gelang eö, eine

Äönig^trone 5U geroinnen;*) fie roucä^fen bamit aM bem 9leic^ l;inauä,

roie [\(i) baö ^au^ Deftreid^ \6)on längft mit jeber neuen Äönigöfrone, bic e«

brausen gewonnen, met)r ()iuau§gelebt t)atte.

2)qS officieUe Sanb, ba^ bie dürften unb Stäube im 9teid^ umfd^lofe

rourbe um fo lofcr, bie Sleid^äformen um fo oerroorrener unb unroalirer

Unb bag jerbröcEelte 5ßoIf in biefem fd^ementiaften 9leid^ beutfd^er ^^lation

gcroöl)nte fi4 i" "^^^ ?^iction, tro^ alle bem \)od) über \\6) ein ^eä)t, eine

oaterlönbifc^e a)k(|t ju §aben, bie Dl)nmac^t, Slnarc^ie, £üge nic^t me^r

}u empfinben, unter ber e§ politifd^ »erfaulte; cg gaffte bie S)inge an,

bie an i^m felber gefd^a^en, unb träumte weiter t)on Äaifcr unb Uziä),

alg feien nur bie 2öirfli(^feiten t)er!el)rt; eö lernte bie ©taatlofigfeit

für §reil)eit unb bie ftaatlid^e ^üd)t für Änec^tfc^aft l)alten. Stief unb

tiefer in politifd^e Stumpfheit ocrfinfenb unb befto len!famer für bie

S)emagogie fatl)olifc^er ^riefter unb lutt)erif(^er 3ion^n'äc^ter, ein ©piel^

ball für ben taufenbfad^en §aber territorialen unb bpnaftifd^en ^a^hax-

neibe^, »erlor eä oon ber abelnben £eibenfc^aft ber ©röfee, oon bem ^flic^t:

gefütil nationaler Slrbeit, (Einheit unb a}iad^t ben legten Steft; nur nod^

eine träge, jä^e, fc^lammige 3Haffe, roimmelnb von bem !leinen Seben eng;

ftcr unb niebrigfter ^ntereffen, baä in fold^er ?^äulni§ wucherte, big ba

unb bort eine mäd^tige unb rüdfid^t^lofe ^anb geroaltfam burd^griff.

Unter ben geiftlid^en prftentf)ümern mar je|t — nad^ ben rauften

3lnläufen be^ münfterfd^en 33ernl)arb üon ©alen, ben biplomatifc^cn beä

SWainjer :3ol)ann ^^ilipp »on ©d^önborn — roenigften^ nod^ ein§ in ben

Salinen ber großen ^olitif, in ben oermegenften. ^erjog 9)iayimilian

^einrid^, bairifd^cn Stammet, befafe 6öln, ßüttic^, aJlünfter, ^ilbegl)eim,

©ebiete üon einem Streal, ba§ näd^ft bem üon Deftreid^ unb SBraubenburg

bag größte im 9teid^ mar, unb innerl)alb beffen bie roic^tigften geftungen

ber SKaaS unb beg 9^ieberr§eing lagen, ^reitid^ ba überall befd^ränfte

i^n bag a^led^t feiner ^omcapitel unb feiner fianbftänbe; im ©ntfernteften

nid^t tonnte er über bie 9)littel biefer Sanbe oerfügen; um fo me^r gab er

fid^ ber franjöfifc^en ^olitif ^in, bie i^m ßrfa^ mit oollen ^änben bot.

SSon f^ranj unb 2ßill)elm t)on prftenberg beratlien, liatte Äurcöln poUtifd^

unb militairifd^ feit 1672 eine nur ju bebeutenbe Flotte gefpielt. ®er

fromme ^err mar nun alt. 5Der ßinflu^ ^ranfreid^e beftimmte ba^ ^om=

capitel ju 6öln, il)m Söil^elm ron ^rftenberg, ben SBifd^of üon 6tra^'-

burg, jum Goabjutor ju roä^len; bem t^ätigften ^artifan ^^ranfrei^ö.
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bcmjelben, ber einft als offenfuubiger 9tei<^§rerrätt)er öefangen na6) 2öien

gefü{)rt roorbcn roar, fc^ieii bie ^Zai^folge, au6) bic in ben brei anbeten

^rälaturen, fo gut me geraife.

Sticht militairifd) von gleid^er SBebeutung war bcr alte ^^ilipp 2Bil=

f)dm t)on^fals=9(euburg, berfelbe, bcr einft um bie potnifd^eÄrone fo eifrig

geworben liatte. 2lber mit ^ülici^ unb ^Serg unb feinem S)onauIanb l)atte

er, al^ 1685 bie pfäljifc^e ^urlinie erIof(^, bereu Söürbe unb bereu Saube

am ^edax unb jenfeit» be^3 irt^eins oereinigt. 6r marf fid^ mit (Eifer auf

bie Verfolgung ber ©oangelifc^en in feinem neuen Sanbe, fuc^te unb fanb

in feinen 3>erbienften um bie ^ropaganba eine nur gu gro|e SBebeutung

für bie ©efc^icfe 5)eutf(^tanbg. Unb feine 2:od^ter mar be^ Äaiferg ©e=

mat)lin, bie 3)iutter ber beiben Änaben, auf benen bie Hoffnung be§ §aufe^

Deftrei^ rut)te; er I)atte am 2Biener ^ofe, feit fein getreuer 9lat^ ©tratt^

mann ^ofcanjler geworben mar, um fo größeren ©inftufe. SDemnäd^ft t)er=

mät)lte er anbere Stö^ter an ben Äönig oon ©panien, ben £önig üou ^or*

tugal, ben ^erjog oon ^arma; von feinen neun @öt)nen ftiegen fünf auf

ben SBegen be§ geiftüd^en j^ürftent^um^ xa'\6) empor. 3Jlit feinem (gintritt

inä ^urcottegium mar bie ^ü\)1 ber fatf)olifd^en Stimmen auf fe(^g ge^

ftiegen, bie ber eoangelifc^en auf jraei gefunfen; nur um fo l)eftiger rourbe

bie Dppofition ber eoangetifc^en dürften gegen bie ^räeminenj ber Äur=

fürften.

Äurbaiern l)atte bie ^a\)xe bat)er ein politifd^e^ ©tittleben geführt

;

je^t feit ber iungeÄurfürft3)^ay(gmanuel in benStürfenfriegen ben 9iu^m

eineg gelb^errn unb bie^anb einer faiferlic^en ^rinjeffin geroonnen, mar

ber 3Jiün(^ner ^of großer ^^läne üoU. ®iefe faiferlid^e ^rinjeffiu mar oon

beu^inbern, bie bem Äaifer 2eopolb feine erfte ©emal)lin geboren, bie

einjige überlebenbe; auf fie rererbten bie Siebte it)rer a)iutter, ber

©c^roefterÄarl^II. oou©panien, be^ legten oom fpanifd^eu 3Kann^5ftamm.

Äaifer Seopolb t)atte feine Stoci^ter bem Äurfürften mit ber S3ebingung

oermä^lt, bafe er auf bie fpanifd^e ©ucceffion ju ©unften ber faiferlid^en

6öt)ne auä fpäterer (St)e üerjid^tete ; i^r waren bafür aus> ber bereinftigeu

(Srbfc^aft 5larlö beg II. bic fpanifc^en 9iieberlanbc pgcfagt. aJiit biefem

burgunbifd^en ©ebiet, wo einft ^taifer 3Jiaj:imi(ian I. ben ^ebel jur Q^xlje-

bung bcr öftreic^ifc^eu aJiad^t augefe^t , f^ien fic^ enblic^ auc^ bem ^aufc

Saieru bie 53abn ber ©röfee ju erfc^lie&en.

©eit lange war bie ^rac^t bei8 S)rcgbner ^ofeg, bie fäd^fifd^e SBilbung

unb „Dpulenj", ber i^eipjiger 33Jef?üerfel)r, bie für bie lutl)erif^e SBelt

immer nod^ leiteube Unioerfität aiMttcnberg in ber äöelt betannt. ©eit
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3lo^ann ©eorg III. Äiirfürft geiuorbeu (1680), begann fid^ au6) in

^rc^ben bie politifd^e Slction ju regen. 3Kan erfannte, n)ie tief burc|

bag unglüctlic^e 2;eftanient von 1652, ba« brci jüngere S3rüber mit

X^eilcn bcS Äurtanbeg auögeftattet fjattc, ba§ albertinifd^e ^aug ge^

fd^roöd^t fei ; man oerfud^te ba§ 9teci^t ber Äurlinie gegen fie fci^ärfer an-

äU5iet)en , ben feit lange üerlornen ©influ^ auf bie erneftinifc^en ißettern

f)erjuftellen; man eilte burc^ militairifc^c ßeiftungen fid^ roieber Slnfe^en ju

fc^affen-, in Ungarn, alä faiferli^e iQülf^oölfer , im ©olbe ^ßcnebig^

fämpften furfäc^fifd^e 9legimenter mit 9lul)m. ^n biefem emporftreben^

ben 3"9ß Tüuä)^ ba^ jüngere (S5efc^lec^t, rout^fen beö Ä'urfürften igöl)ne

^cran, ber leibenfd^aftlid^e ^o^ann ©eorg IV., ber bemnäd^ft ben Äurl)ut,

ber glänjenbe ^riebric^ Sluguft, ber nac^ il)m mit bem Äurl)ut bie Ärone

oon ^olen tragen foHte.

2lllmäl)lig erraac^te aud^ ipeffen^ Gaffel au§ langem <£d^laf , balb um

mit liaftigem ß^rgeij erft nad^ ben l)oUänbifd^en ^änbetn, bann nac^ ber

fc^roebifc^en Ärone ju greifen. 2lud^ SBürtemberg , auc§ @otl)a redfte fid^,

um JU ber ^öl)e ber „armirten ©tänbe" tiinaufjuroad^fen. <Selbft bie

3)?arfgrafen in ^^ranfen begannen 3;ruppen ju oerbingen unb oom Äur-

^aufe fic^ abfe^renb eigene Söege ju fuc^en.

2>ie merfrcürbigften 3Seränberungen traten in ben nieberfäc^fifd^en

©ebieten l)en)or. 5)a0 SBelfenlanb, feit ^al)rl)unberteu burd^ St^eilungen

unb freunbüetterlid^e 9liüalitäten ol)nmäd^tig, begann fid^ ju fammeln,

fid^ in fic^ §u orbnen, mit (Energie unb Äül)n^eit auf bie Schaffung einer

norbbeutfc^en aJia^t liinjuarbeiten, bie — benn biefer ©ebanfe mar

fofort maafegebenb — fid^ jroifd^en bie branbenburgifd^en ^Territorien im

2Beften unb Dften einf(^ieben unb fie au^einanber brängen foHte. ©eit

bem Kriege ber fiebriger ^alire mar biefe Slioalität gegen S3ranbenburg im

rafc^en ^ortfc^reiten. 5öä^renb ^er§og @eorg SBil^etm oon (Seile au-3

feinem Äreisbirectorialamt — neben i^m follten Bremen unb a)iagbeburg

altemireu — (Sompetenjen ganj neuer 2lrt, eine 2lrt pl)rerfc^aft über

bie !leineren ©tänbe be§ Äreifeg in Uebung ju bringen üerftanb, fpann

fein 33ruber ©rnft 2luguft üon ^annoöcr bie ^^äben mannigfa^fter

politifd^er SSerbinbungen mit gefd^icfter ^anb ; namentlid^ mit granfreic^

oerftanb er fic^ ju oerl)alten; bie bebeutenben ©ubfibien, bie er von bort

ert)ielt, machten es i^m möglid^, roeit über feine Drittel l)inau3 ÄriegSüott

JU galten, baö bann in Ungarn, inSDIorea, mo eben 2lnla& mar, miti)lul)m

fämpfte. Sc^on mar ein 2öeitereg eingeleitet, -iperjog ©eorg äöil^elm

f)atte ouä feiner gl)e mit bem ^räulein b'Dlbreufe nur eine ^od^ter

;
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beten S?ermQf)Iung mit bem erbprinjen von ^annooer fid^erte biefem

Dereinft aud^ bie ßrbfd^aft beg Dl^eintg, roenn eä gelang, bie alten

5t{)ei(ungös unb ©rborbnungen bei ^au^el ju befeitigen. Xa^ ©rnft

Sluguj^ ein ^rimogeniturftatut errid^tete, entjünbete freiließ tin |eftigften

2öiberfpni(^ feiner jüngeren Söt)ne, foroie ber älteren Sinie bei ^aufel,

ber ^erjöge üon SBraunfc^roeig, Sßolfenbüttel , ^eoem; aber fetbft baö

bitterfte 3erroürfnife in ber eignen ^^amilie fc^ien ilim fein ju tl)eurer^rei§

für bie ©röfee bes SBelfenliaufes. SBenn bieipöfe von S3erlin unb2)relben

biefer 3ieuerung nid^t eben il)ren Seifall fd^enften , fo fd^ienen fie ju einer

anberen , bie er einleitete, im eignen ^ntereffe bie ^anb bieten ju muffen.

So gab je^t nur nod^ jroei eüangelifd^e ^urftimmen, unb in bem Äampf

gegen bie furfürftlid^e ^räeminenj liatte bal ^aul Lüneburg bü^er ben

Steigen geführt. 2)ie ©d^affung einer neuen ^urraürbe für ^annooer

fonnte §ugleid^ bie brei mäd^tigften norbbeutfc^en g-ürften 5U gemeinfamer

^olitif einigen, ^njroifd^en fuhren ^annooer unb ß'ette fort , aud^ f(^on

über ben Sereic^ bee nieberfäc^fifd^en Äreifel §inau» fld^ einjumifd^en ; in

ben t^üriugifd^en Diei^Äftäbten 3torbl)aufen unb ÜJiü^l^aufen, bie unter

furfäd^fifc^em Sd^u^red^t ftanben, liatten fie immer nod^ i^re®arnifonen;

bie ©raffc^aften jenfeits ber SBefer, «Sd^aumburg, Sippe u. f. rv., sogen fie

in il)ren militairifc^en Bö)U^; fie boten ber j^ürftin oon Dftfrieslanb in

i^rcm ^abcr mit il)ren ©täuben bie ^ülfreid^e ^anb , übernalimen bie

33ormunbfc^aft il)rel ©ol)nel, traten, roal fie irgenb fonnten, 33ranben=^

bürg nic^t in (rmben unb @reetfr)l feften %u^ faffen, nic^t jur oftfriefifd^en

Stnmartfc^aft gelangen §u taffen. ©0 lange ber @ro§e ^urfürft lebte,

gingen fie beljutfam, biffimulirenb i^re fingen Sßege; aber beffen ^aä)-

folger war Grnft StuguftI ©d^roiegerfol)n, unb feiner glaubte man geroi^

äu fein.

2öd^renb fo im 9leid^ 33ilbungen üöllig neuer 2lrt einfetten , Sil-

bungen , bie tro| aller officiellen 9leid^lboctrinen unb 9teid^lorbnungen

nad^ bem 3Jiaa§ realer Äraft fic^ entroidfelten, btQann anö) bie öflreid^ifd^e

^olitif, bie ber ^rieben üon 1G48 tief unter i^re wirflic^e 33ebeutung

l)inabgebrücft l)atte, fic^ loieber emporjurid^ten. SJlit bem „3Jiirafel" oon

1683, mit ber Eroberung Ungarn^, fc^on auc^ mit ber Stulfid^t auf bie

unermefelid^e ©rbfc^aft ber fpanifd^eu ^ronc erl)ob fie fic^ ju ber ganjen

^öl)e \i)xe§> altbegrünbeten ©elbftgefül)U, jubem üollenSlnfpruc^ faiferlid^er

3)iad^tbefugni^.

©ie begann bie reid^iJoberbauptlid^e 3lutorität in einer Sßeife geltenb

jU mad^en, bie na(^ bem roeftpliälifd^eu ^yrieben unb na^ ber iföa^Is
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capitulafion von 1658 nid^t tiie^r tiätte möißä) fein foHen; uub bic ^ex-

fatlung^lofigteit bc5 '3idä)ei Qah it)r bie 3)iöölic^feit, ta^ faiierlic^e 9led)t

burc^ öftrcic^ifc^cn (Sinflufe ju crgänäcn; mit bem ganjcn ^Jkd^brucf i^rer

bcutfc^en unb aufecrbeutfc^en Wla6)t lüirfenb, oerftanb fie immer neue

ßompetenjen ber faiferlic^en 2lutorität ju enttuideln uub jut (Geltung ju

bringen. 6^ t)ätte jum ^eil ®eutfc^laubö fein föuuen, xotm fie in

gleid^em 9Jiaa& bic rcid^^ober()Quptlid^e ^fli(^t ju erfütten uerfui^t, menn

fie, an aJiac^t unb Sefugnife allen Territorien »orauS, fid^ an bie 6pi§e

ber nationalen S^tereffen geftellt, roenn fie einer lebenSooIIeu Steform be^

dUiä)^ ^al;n ju brechen , fie auf bie gefunben aWomente he$ nationalen

Sebeng }u grünben oerftanben liätte. (Sic überlief eg bem Sranbenburger,

bie großen ^rincipien ber Stoleranj, ber ftaatlid^en Drganifation, be^ für*

forgenben 9legiment5 ju erfaffen ; fie liefe e^ gefc^elien , bafe ber Ijolje Slbel

beä dUiä)Q bie geroonnene Souoerainetät in neuen Seiftungen rechtfertigte.

©ie TOurbe, je mel^r cinjelne gürften imJHeid^ erftarften unb leiftetcn, nur

befto eiferfüd^tiger auf it)r Sßad^fen, nur befto eifriger unb l)aftiger, i^re

2Bege ju freujen, mit ©naben uub Uugnaben fie firre ju machen, mit ben

faifertid^en Sleferoatrec^ten, bem !aiferlic^en Slmt, aU oberfter 9lid^ter

unb £el)n^l)err, al^ ^aupt beg 9lei(^^frieg§roefeng weiter ju greifen, mit

ben »erroorrenen Orbnungen unb 5Befugniffen beö ^Heid^^roefen^ überall

einzubringen unb ju roud^ern. Äaum bafe bie langfame Se^utfamfeit be^

alternben Äaifer^ fieopolb nod^ mäßigte unb jurüdltiielt ; bie begonnene

8en)cgung trieb fid^ felbft weiter. Wlan gemötintc fid^ in 2Bicn, bie

beutfc^en S)inge nur al^ 9)taterial für bie ©röfse beö ^aufeS Deftreid^ an--

äufel)en. 3Hod^ten bie Äurfürften, dürften unb ©täube Sibertät, 9ieic^e'

unb Kreistage, 2anbegl)ol)eit unb ©ouoeraiuetät l^aben, fo üiel fie rcottten

;

roenn fie fo eiferfüd^tig barauf roaren, felbft für il)re Sanbe unb 2eute ju

forgen, fo liefe ba3 faiferlid^e 9legiment fie, rcie jeben anberen £anbl)errn

in Söl)men ober ©(^lefien auf feiner ^errfd^aft , geroäl)ren; e^ brandete

fid^ um fo roenigcr bafür in 3Jiül)e unb Soften ju fe^en , bafe ba unten

regiert roerbe. ©enug, roenn fie il)re Quartiere unb5Hömermonate §a^lten,

i^rc Kontingente nad^ Ungarn, nad^ j^talien, an ben 91l)ein ju beö Äaiferö

SSerfügnng ftettten , üor Sldem ficb nic^t unterftanben , auber^ aU in bem

Äiclroaffer ber öftreid^ifi^cn ^olitif ju fal^ren ober gar fid^ an ben faifer-

lic^en 3flefert)atred^ten ju oergreifen. 5Die kleinen folgten fc^on dou felbft

;

uub bie SEenigen, bie auf eigenen ^üfeen ftanben , in ben S^ranfen ge-

bü^renbcr ^arition ju l)alten roar nid^t fo fd^roer, roenn man iljre taufenb

i^amilienjroifte unb S^ad^bar^änbel ju nähren, mit 9tömermonaten unb
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ßommitlariatcn ben 3^9^ anjujie^cn, fic bie taiferlid^c Ungnabe fürchten

ui laufen oerftanb, oor 31llem, roenn man bofür forgte, bafe ber Sfleid^l^of^

ratb mit feinem unftnbbaren 9lec^t§oerfaf)ren fxe furj tjielt unb bic 3JJa-

jorität be§ iReic^ätages öftrei(3^ifd^ blieb.

'Jim (Siner, ber ^ranbeuburger, roar mächtiger geroorben, aU eS ber

SBiener ^oUtif gene{)m roar. SJion ^atte e0 ni(i^t fiinbern fönnen, man

^atte jeitroeife üon feiner 9TJac^t 3?ort^eil 511 jiefien oerftanben. 3Jtan fat)

?iefe branbenburgifc^e Wlaö)t nur für ,,ein seitlid^eS 2Ser!" an , ba^ ben

tob beö alten energifd^en i^errn nid^t lange Überbauern werbe. 3Jlan

battc mit bem Sd^roiebnffer SfieoerS unb bem S^eftament, beffen 6ye=

cution bem Äaifer anoertraut roar, genug in ber §anb, um bie§

neuemporgefommene .'pau» firre ju mad^en unb im D^otlifalle §u

fc^öbigen.

©0 bie Sage ber beutfd^en 5ßer{)ättniffe, al§ ^riebrid^ III. begann,

©rofee Slufgaben, fdjroere Prüfungen ber 3SilIen#fraft unb ©infid^t erroars

teten i^n. 2Bar er ba§u anget^an, fie ju befielen?

«r|le 3t!)rittf.

fflvLX ju befannt mar, ba^ er, bi§ auf bie jüngfte 3cit, gegen ben 3Sater

in OppDfition geftanben. 3J?an erwartete am ^ofe grofee SSeränberungen,

3lcte ber Ungnabe, ein üöttig anbere§ Sfleinment. 3Sor ^a\)x unb 2;ag roar

t>a§> ©erüd^t üerbreitet geroefen, er rootle, roenn er ^urfürft roerbe, einen

ber liannöoerfd^en 6taat!3männer an bie 6pi^e feiner 9tegierung berufen.

5)ann t)atte ©eneral üonSc^öning, ber für einen ^reunb (5ran!reic^§ galt,

feine ©unft gel^abt. ^e^t fd^ien 3)carfd^atl üon ©c^onberg me^r bei i^m

ju üermögen. ^i^tmer am meiften f)atte er fid^ ju feinem Dbeim üon 2ln-

^alt gel)alten , ber freiließ in bem Wlaa^e, alä er beim Äaifer in ©unfl

ftieg, am ^Berliner ^ofe feltener erfd^ien. ^n feinem perfönlic^en ^icnft

roar feit langen ^Q^i^en 6berl)arb üon 35aucfelmann, erfl aU fein ©rsie^cr,

bann aU fein üortragenber iJtat^ unb %\d)xex feiner ©efc^äftc ; er roar an

\\)n geroöl)nt, er fiatte i^m mt\)x alö einen großen S)ienft }u banfen; auf

be0 ^rinjen von Dranien Sönnfc^ roar mit it)m jugleid^ ©andfelmann

in baä ©e^eimni^ ber englifd^en ßrpcbition gejogen roorben,^) fein

anberer von ben ®el)eimenrätl)en. Um fo rätf)fell)after roar il)ncn,

rool)er in ben legten 3Jlonaten baä beffere 2Serl)ältni& jroifd^en 3Sater

unb ©o^n.
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SScgrciflld^ bafe fic unb Sitte auf bic erften 2lctc bcr neuen ^Hcgteruntj

gcfpannt roaren.

Gine Söod^e na^ bem ©terbetogc, am 17. ajiai, t)iett ^riebrid^ III.

bic crftc ©i^ung beS ®el)eimenratf)e§, ba§ Xeftament bcS SSaterg öffnen

unb Beriefen ju lajfen. ©^ war im äBefentlid^en beffelben ^n^a(te§, roie

ba§ von 1G81, ba§ i^m bamal^ mitgetf)cilt luorben mar; c§ roieber^olte,

boB bie Gint)eit be:^ Staaten unb bie Oouoerainetät bee 9?ad^foIgerö he-

roa^rt bleiben, ben jungem 33rübern 3Jtinben, 0laoen§berg , ^alberftabt,

£aucnburg-'S3üton) als Dotation jugeroiefen roerben fotte ; aber jene Bon-

oerainctät beS g-amilienliaupte!? ftettte e§ in nod^ beftimmterer Gompetenj,

biefe Dotationen in nod^ enger befd^ränftem Siedet l)in , als baS frütiere

^^eflament ; nur bie regelmäßigen „2luf= unb Ginfünfte" biefer

j^ürftentlitimer loaren ben jüngeren 6ö|nen jugeroiefen , ol)ne 9)2ilitairs

^o^eit unb 33ünbnißred^t, ol)ne 9legierung§red^te, ol)ne felbftftänbige

Sleid^S- unb ÄreiSftanbfd^aft. 2lu§erbem für bie ^urfürftinSöittroe reid^c

Dotationen.^)

^a6) ber33erlefung beauftragte berÄurfürftjebenber@et)eimenrätF)e,

ein fd^riftlid^es ©utad^ten abzugeben, ob baS ^eftament mit ben ^auS^

gefe^en vereinbar unb für i^n rcd^tSoerbinblid^ fei.

3llfo er fteHtc bie le^troittige S3erftigung beS S}aterS in ^-rage. @r

caffirte fie nid^t fofort burd^ einen 2Ict berfelben fouüerainen 3Jiad^toott'

fomment)eit, fraft beren ber 33ater fo l)atte oerfügen motten. Gr bel)ielt

fid^ üor, nad^ bem ©utad^ten feiner Statte ju entfd^eiben, obfd^on bie

©d^lufeclaufel ben Äaifer aufforberte : ,,bie ©yecution beS 5teftamenteS ju

übernehmen , über bemfelben in atten beffen Glaufeln unb fünften mit

gel)örigem 9iad^brndf ju l)alten , unb bem jumiber »on 9?iemanben nid^tS

Bornc^men ju laffen."

GS mar auf DandfelmannS dlati), baß fo üerfal)ren rourbe; er ^atte

ben jungen ^urfürften beroogen, „baSUnred^t, fo i^m als Äurprinjen

n)iberfal)ren, ju uergeffen/' Die^^ragean ben ®et)eimenratl) fprac^ eS auS,

bafe nur nad^ bem 9led^t unb bem ©taatsintereffe entfd^ieben roerbcn

fottte; üon ben Srübern, oon ber Äurfürftin Söittroe — ,,in Gonfiberation

beS großen 2lntt)eils, fo biefelbe an ber ©ranbeur unb 2öol)lfal)rt beS fur^

fürftlid^en ^aufeS f)abe" fd^rieb er il;r bemnäd^ft bei anberem 2lulaß —
burfte erwartet werben, baß fie ftd^ fold^er Gntfd^eibung gern fügen

mürben.

Der näd^fte bcbeutfame ©d^ritt war bie Grnennung DandfelmannS

jum wirflid^enöe^eimenrat^ (30.9)iai). DerÄurfürft ^atte me§r gewottt;
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na6) feinem Söuufc^ f)ätte 2)Qn(felmauii fofort „at^ ältefter ©eijeimeratl)

eintreten unb bie erfte ©teile im Kollegium einnehmen/' e0 t)ätten bie-

jenigen 9)iinifter, „bie il^n felbft raä^renb feinet fronprinjlic^en ©tanbes

beleibigt/' entlaffen, namentli(^ bie brei, „rceld^e bis{)er olle raid^tigen

©taat§gef(^äfte in ^änben geliabt/' ^nö)^, Meinber^ unb ber Dbertiof--

marfc^att ^oac^im üon ©rumbfon), üom ^ofe entfernt werben fotten.

®cr Äurfürft Tratte )iä) überjeugeu laffen, ba§ el raürbiger unb im

^ntereffe bee ©taatee fei, bie ©efd^äfte in it)rem bigt)erigen @ang ju

laffen. '') ©einem SBunfd^e, roenigftenS ttiatfä^lic^ bie ^räfibialgefd^äfte,

rcie fie bie 1683 in ©^roerin^ ^anb gelegen, namentlid^ bie SSertl)ei(ung

ber eingelaufenen ©ac^en unb bie Sontrafignatur aller oom ^ur-

fürften uottjogenen ©d^riftftüdfe ju übernel)men ,
«) mufete fic^ ©andels

mann fügen.

G^ folgten anbere 2lenberungen am §ofe , 9Ienberungen im 6ere=

moniel, in ben Sior^en ber ^ienerfd^aft , u. f. rc.
;

„er raiffe/' fagte ber

junge ^err, „ba^ ee no6) SSielen fauer an!äme, mit ber ^^it mürbe fi(^

Sitten geben." @r mar ungemein befc^äftigt : „©. Äf. ^. l)aben wenig 3eit

übrig, bie fie nid^t in ben ©efd^äften emplopiren."")

3n ben t)öfifc^en Äreifen brachte namentlid^ bie Ernennung ^andeU

mamhi nic^t geringe 3lufregung berüor. (Siner au§ benfelben, @raf

(S^riftopl) »on 2)ol)na, erjät)lt, rcie er gleid^ oielen Stnbern, bie früher in

ber ©nabe bei §ofel geroefen
,

§ur ©eite gefd^oben fei , Gntlaffung ge^

fürd^tet l)abe , mie er, oor ©orge blafe unb !ranf , ber jungen Äurfürftin

3)?itleib erregt, roie fie il)m »erfprod^en l^abe, feine Ernennung jum

Äammer^errn ju erroirfen; fie ^abe fid^ bei S)andEelmann für it)n vet--

roönbet , mit ben SBorten : fie rid^te eine erfte Sitte an it)n , er l)abe ben

Ginflufe bei il)rem ©emat)l , bie GrfüHung ju beroirfen; nic^t o^ne 3Ser:

mirrung ^abe 2)aucfelmann uerfproc^en , ta§> ©eine 5U t^un ; brauf i)a.hc

fie il)ren SBunfd^ aulgefproc^en, hinzugefügt: an bem ßrfolg raerbc fie

feigen, ob man fid^ auf fein SBort üerlaffen fönne. Sßenn felbft bie Äur=

fürftin — i^r mar 2)andfelmann fd^on al» ©egner ber l)annöorifc|en

Primogenitur juroiber — fold^eUmwege fud^te, fo werben anbere, bienid^t

fold^e prfprad^e fanben, wie 3)ot)na, trübe genug in it)re Ijöfifd^e 3nfunf

t

gefd^aut baben. ^enen üom l)eimifc^en 3lbel, bie, wie ©d^öning, fd^on au

ben üornel)men 9tcfugi^g am ^ofe unb im^eereSlergerni^ üoHauf l)atten,

bot bie ©rl)ebung bei ehemaligen „Informators" nod^ eine ©orge mel)r.

^cr SSater beffelben war Sanbrid^ter im §ürftentt)um gingen , oranifd^er

33afal gewefen ; erft ibu , bann nad) einanber feine fieben ©öl)ne battc
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bcr ®ro&c Äurfürft in feinen 3)ienft gejogen , ben einen als ©efanbten

mö) 2öien gefc^idt , einen jrceiten jnm ^räfibenten be§ Äanimergerid^tS

in53ertin gemad^t, einen brüten mit berßräie()nngbe§3)iarfgrQfen£ubn)ig

betraut unb bann an bie ^Regierung in ^alberftabt öerfe^t, einem oiertcn

baä 2)ircctorium ber 3J?arine übergeben, u. f. ro.; *") unb roenn nun ber

eine bicfer ^^rüber, au^gefprod^en ober nic^t, ber birigirenbe ÜJiinifter

n)urbe unb ba^ JDi)r beg Äurfürften fiatte, fo fonnte man üorau^fe^en, wie

balb atte {)öc^ften ©teilen im ©taat mit „5)ancfelmännern" bcfc|t fein

mürben.

Unb roie ^ätte ,,baö ßoHegium ber ®e^eimenrätf)e/' roie fie fic^

gern nannten, fo fd^onenb bie ^orm beö SSorjugeg mar, ber bem jüngft;

ernannten ju %\)di rourbe, nid^t bie Äöpfe f(|ütteln foffen. 3Jieintc bcr

j^urfürft, feinen „SJtentor" an ber Seite ba0 ^Regiment ju füf)ren? unb

ba& furfürftlid^e 9lefcripte erft burd^ ßontrafignatur gültig roerben fofften,

mar ebzn a\i6) nic^t branbenburgifd^. ^reilid^, beö neuen SJiinifterö

^reunbe rühmten , ba^ er breijel^n ^a^xe lang unter beö I)od^ben)ät)rten

Oberpräfibenten (5d^iüerin5)irection geftanben, beffen SSertrauen genoffen,

mit i^m täglid^ üon ©taatsfad^en gef)anbelt f)abe; man fagte auc^,

©d^roerin \^ahe auf bie ?^rage, roer einft fein Siiad^folger roerben fönnc,

jroei Diamen genannt, unb ber eine t)on biefen fei 2)andfelmann geroefen.

5lber mod^te er nod^ fo oiel mit ©d^roerin über 6taat'5fad^en fid^ unter;

Ijalten, mod^te er bie ^^^^re baljer bie fleinen ©efc^äfte beö Äurprinjen

beforgt, feine ßiaffe gefül)rt unb i^m SSortrag gehalten ^aben, ben großen

Staat^gefd^äften f)atte er bi§l)er fern geftanben; er fonnte roeber ilircn

^ufammen^ang, nod^ bie bergebrad^te 2lrt il)rer ^ü^rung, am roenigften

bie ^rictioneu eines fo üielgeglieberten 6taat!3roefenS, fo complicirter,

au^märtiger SSerl)ältniffc fenncn, ©d^roierigfeiten, über bie man bod^

nic^t mit atigemeinen Slnfid^ten unb aufgeflärten S)octrinen ^inroeg=

fomme, felbft bann nid^t, roenn mau fid^ beS Umganges unb be§ 9latI;eS

einee©taatSgelet)rten üon europäif(^er6elebrität, roie^err oon ^ufenborf

mar, erfreute.

6S roar nid^t blo§ SSorfid^t unb 39ered^nung, roenn 2)andfelmann bie

f)öl)ere ©teffung, bie il)m angeboten roar, bie erfte im ©taat, auSfd^lug.

er roar ol)ne ©elbftfud^t, oon t)ol)em ©inn, oon ernfter ©emeffentieit

;

feiten ober nie, I)eifet eS, l^abe man il)n lad^en fel)en; fein 2leuBereg be=

jeic^net eS, ba^ man it)n, als er im ^erbft 1690 an beS ^urfürften ©eitc

in Srüffel einritt, für ben commanbirenben ©eneral gehalten l)at;")

üon i^m unb feineu Srübern fagt bie 3lnfd^rift einer S)enfmünäc : „fxd^
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unb ii)r 2ltle^ t)Qben fte bem Äurfürften gen)eil)t." ^^) (Seit jraanjig unb

Tiiel)r 3at)ren Tuar er an biefem ^ofe , im furfürftlid^en ^aufe ; er l;atte

bas ©niporftcigeu biefe§ Staates mit burci^lebt ; er Ijatte haä ma^tige

aöalteu beffen, ber if)n roie au5 bem$Rid;t^ gefd^affen, in ber 9iät)e gefeöen.

S)en ©taat in biefer ^a\)n ju galten, bem jungen ^errn su fielfen, ba§ er

il)n in biefem ©eift weiter fül;re, ba§ fd^ien it)m bie gemeinfame 2lufgabe

berer, bie in be^ glorreii^en dürften 9latt) unb ^eer i^re ©d^ule gemad^t

Ratten, äßie roeit immer bie a}Jeinber^, ©rumbforo, ©c^öning, bie %nä)^,

Söarfufe, Sln^alt auseinanbergefien, loie fe{)r alte 9lit)alitäten unb neue

syerbitterungen fie trennen mochten, je^t mußten fie §ufammenfte^en , um
bie gro^e )iiüde 5U füllen , bie jeber üon il)nen fal) unb empfanb. durfte

er barauf red^neu, ba^ fie, bie ber ©efd^äfte Äunbigen, fi(^ in bem

:3ntereffe beg Staate^ Sufammenfinben unb sufammenroirfen mürben , fo

fannte er, raie fein anberer , ben jungen Äurfürften , feine ©d^raäd^en unb

STugeuben; ha5> ©efül)l für bie ©rö^e feines Kaufes in il)m ju mecEen unb

wa^ 5u galten, mar bie ^a\)xe ba^er fein S3emül)en unb ber ©tü^punft beS

©influffeä geroefen, ben er auf il^n übte; unb mel)r al!§ einmal Ijatte er

it)n, menn er burd^ fleinlic^e , äufeerli(^e, unlautere 9)iotiüe fid^ l)atte

beirren laffen , an biefem ©ebanfen fid^ mieber aufrichten feigen. S)ie

ernften ©rlebniffe feit jener ^lud^t im ^erbft 1687, bie ergreifenben 33ors

gänge ber legten 2ßod^en raaren molil ba^u angetlian, ben jungen ^errn

lebhafter benn je empfinben ju laffen, ba§ baö, wa§> ber SSater »ollbrad^t,

einen großen Slnfprud^ an il)n ftelle, ba^ ber Diame ^ranbenburg unter il)m

nid^t fin!en bürfe.

®afe ^riebrid^ III. mit ber Ernennung 2)ancfelmann§ begann, fc^ien

ein Sefenntnife, in meld^em ©eift er baS 9tegiment ju füliren gebenfe.

S)ie Grinnernng an ben ©rofeen Äurfürften, an feine 2:l)aten , an feine

2:enben5en rourbc gleid^fam ber ©runbton ber neuen 9tegierung; unb

S)ancfelmann ücrftanb e§, fie in immer neuen 2Benbungeu üoranjuftellen.

3ln fold^em ©eift mar es, bafe Samuel von ^ufenborf, bem bie gel;cimften

2lcten beä 3lrc|ios eröffnet mürben, fein gro^eö SBerf, „®ic %\)aien be^

©rofeen Äurfürften" fc^rieb, aU gelte e2 in ber ©efc^id^te beffelben biefem

6taat ba§ 53itb feiner felbft ju geben ; unb nid^t olnie $öebcutung ift esJ,

menn S)ancfelmann in fpäteren ^^^i^^»/ öl^ '^riebrid^ III. längft Slnbcren

feine ©unftjugemanbt, it)m©lüd roünfc^t, bafe er in bem großen ©efdjid^tös

roerf ^ufenborfiS unb in bem ^Jieiftermerf 6d^lüterg , ben SSater t)crs

l)errlid^enb, fi^ felber geel)rt ^abe.

9iur bafe §riebrid^ III. felbft nid^t fo ganj in ber 33emunberuu9 beS

IV. 1.2. Sl Hfl. ü
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SSaterö aufging, dx fanb nid^t Jlttel, iüq§ in befjen D^auieu gctban roar,

tabeUo«. (5r roünjd^te , nic^t bcn gleid^en Ssorrourf ber Uujuüerläingfeit

in Siaianjcn, ber rocd^felnben ^olitif 511 ocrbicncn; eö fc^ien i^m möglich,

aiic^ ot)nefoIc^e^ärtc, wie fie gegen bie ©tdnbe in ßleoc unb in Dft^

preufeen, ot)ne ©erodtacte, loie fie gegen 2Bi)lic!^ unb^alfftein geübt waren,

aud^ o{)ne fo t)artcn ©teuerbrud , raie bie :3a()re baljer auf bem Sanbc

gelegen, }u regieren, dt f)offe, fagte er, als er bie ©rlaffung atter 2ef)nS-

fcl)ler verfügt f)atte, ba§ roerbe ein nid^t geringe! Beiden fein, roie fet)r er

vox aller Unbillig!eit einen 9lbfd^eu f)abe. ^^) ©§ traf feinen ©inn, raenn

man fic^ von il)m eine „liebreiche 9tegierung" üerfprad^, wenn man in

i^m ben Salomon, ber bem S)ai)ib folge, fa^.'*) ^i)n fc^merjte, ba§ man

bem §aufe Lüneburg fo oft fo hart entgegengeftanben. ßr l)atte immer

bie entfrembung üom Äaiferl)aufe beflagt, er fal) in jener Slttianj oon

1686, 5u bereu 2lbfc^lu^ er ba!S3efte getl;an ju l)aben glaubte, einen Segen

für fein ^aug unb für baS 9flei(^.

@§ mar balb nac^ bem 9icgierung!antritt, ba^ ^Barou g-ribag il)n

^fJamenä be§ Äaiferä an bie ©rfüUung beS 9^teoerfee erinnerte; ber Äur^

fürft antroortete: er merbe galten, wa§> er oerfproc^en ^abe. SBeber

©ancfelmann nod^ fonft einer ber 9lätl)e erfulir üon biefen '})kbmingen,

biefen SSerpflidbtungen.

2)emnäc^ft, al! e! fid^ um bie Erneuerung ber alten SSerträge mit ben

Derfc^iebenen Staaten ^anbelte, fam §err oon ©rote im 9?amen .^annoi

rcr! mit 2lnfprüc^en bejeid^nenber 2lrt: man ^offe „bie unglücflid^e oftfric-

fifc^e Sac^e" roerbe nun in'! ©leid^e fommen, ba ba! faiferlid^e Gonfer^

ratorium, ba! ber oerftorbene Kurfürft neben bem Siifd^of von a)iünfter

crl)alten, mit ^Beiber Xob erlofd^en fei; bie ^erjöge uon ßeHe unb ^anno-

oer, al! SSormünber be! jungen dürften, feien ber Hoffnung unb oerpflic^;

tet, bie Sac^e ju einem guten ©übe 5U führen, unb entarteten, ha^ Sran^

benburg üon bem fianbe bcn S)rud frember Äriegeoölfer net)men unb ben

red^tmäfeigen ?^ürften an feiner Sftegierung nid^t länger ^inbem roerbe;

berfelbe roerbe bem ^urfürften geroiB nid^t! oerfagen, roa! in feinem 2anbc

für bie branbenburgifd^en ^ntereffen, namentlid^ jur ^örberung unb

©id^erl)eit ber ßommercien bienfam fein lönne; ber ^urfürft roürbe fold^e!

geroi^ lieber unb mit me^r ©i(^erl)eit üon bem red^tmöBigen £anbe!l)errn,

al! oon einigen renitirenben ©täuben genießen. 3Son ©egenleiftungen

be! §aufe! 5Braunfd^roeig roar feine 9tebe, rool^l aber brachte ©rote bei

weiterem SSerbanbeln noc^ 3lnbere! in 2lutrag: es roerbe jur ßr^altung

eine! uuanftöfeigen, guten SSerne^men! oortt)eill)aft fein, roenn bie ©raf*
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f(^aften Sippe unb Sd^aumburg üon branbenburgifd^en S)urd^märf(^en

nid^t beläftigt, unb wenn bic an me\)xexen fünften ftreitigen ©rcnjen, fo

hei ©artau an ber (rlbe, reguUrt roürben. ßnblid^ bitte unb erroarte man,

ba§ fid^ ber Äurfürft ber görberung ber ^annöorifd^en Primogenitur an;

ne()me.^5) a}toc^ten bie 9)iinifter, bie mit ©rote oer^anbelten, t)on biefer

2lrt freunbnac^barlid^er ©efinnung überrafc^t, mo(^ten fie erftaunt fein,

ba§ .^annoüer feinerfeitö nur mit SSorbe^alt feiner fran3öfif(^en 2tllian5

abfd^lieBen ju fönnen erflärte ^^) - 'üa^ ber Äurfürft bemnäc^ft ben 2lns

fpruc^ auf ©artau aufzugeben unb bie fleine 33efa^ung bort jurüdfjujie^en

befahl, geigte, bafe man in ^annooer „feine f)ot)en genereufen unb aequi;

tablen Sentimente" richtig 5U berechnen üerftanben batte.

:3n ben militairifd^en Greifen zeigten 5?orgänge ärger(i(^er Slrt, ba^

man nid^t me^r bie 3ügel in ber alten feften ^anb füllte, ©enerat üon

©d^öning unb nad^ feinem S?organg unb Statt) anbere ^utiaber üon ^e=

gimentern »ergaben raieber, raie e§ t)or 3eiten in Hebung gemefen mar,

ertebigte ßompagnien, o^ne bie ©enef)migung he§> ^urfürften einju^olen.

5)aB ber aJiarfc^all oon «Sd^onberg biefen barauf aufmerffam mad^te, ")
gab Sd^öning'ö Erbitterung gegen i^n neuen Stad^el; er ging fo weit, bic

©arben, bie unter feinet Sceffen ^efe^t ftanben, ju oeranlaffen, bafe fie

bem a)tarfd^att, roenn er bei i^rem Soften oorüberfam, nid^t mefir falu*

tirtcn. 2)ie golge war, bafe bie ©ranb^SJioulquetaire^, bie unter <£d^on=

berg ftanben, baffelbe traten, also Sd^öning mit hen ©arben t)orübermar=

fc^irte. Xer ^icanbal mar fo grofe mie möglid^ ; ber ^urfürft gab ben lliou^s

quctaires Siecht unb ernannte Sd^öning jum ^yelDmarfc^aH^Sieutenant.

3n berfelben 3eit befd^äftigte ben ^of ein ©reignife fet)r fonberbaret

Slrt. Sd^on in ben legten ajionaten be!§ alten ^errn l^atte man baüon

geftüftert, ta^ um bie 3)iartgräfin Söittme, Souife 9tab5it)il, geworben merbe,

bü§bcrÄönigoon^o(enbie|)anb ber reichen Grbin für feinen So^n, ^rinj

3ttcob, roünfd^e, bafe auc^ ^faljgraf Äarl, ber ©ol)n beö Äurfürften in

^eibelberg, ber Vorüber ber Äaiferin, fid^ bemübe, M^ iF)n ber §ürft oon

2lnt)alt unterftü^e. 2luf befragen be^ Äurfürften fteHte bie junge 2Bittiüe

bie Söabrbeit ber ©crü^te in Stbrebe; erft alö ^'rinj :3acob f)eimlicb nad^

Berlin gefommen, üon bem franjöfifc^en ©efanbten ©raoelle aufgenommen,

burc^ beffen Secrctair im Sd^Iofe bei näd^tlic^er Söeile baö Söeitevc

eingeleitet war, erfuhr ber ^urfürft baoon. (iö fd^ien nid^tö übrig ju

fein, aU einer ©ad^e, bie bereits fo roeit gefommen, i^ren ©ong ju loffen;

er genehmigte bie 35erIobung, c^5 folgte ber Stu-jtaufdb ber 9tinge, bie 3luS«

fertigung beS 6bet)erfprec^enS; jum ©eptember oeriprac^ bie ^ürftin auf
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i^rc Sefilungcn naä) Sit^auen 5U fommcu, bort bie (S^cpacten ju

oolljietjeu, bie 5>ermQt)lung ju feiern.*'^) Äaum war ber ^rinj frotjen

^erjeug abgereift, fo erfd^ien ^faljgraf Karl bei ^ofe; c§ war in ben

3;a9en, 100 Stiles oofl Qubel über bie ©eburt eine« ^lurprinjen (15.

Sluguft) mar; bie ^erjogin üon ipannooer roar jur 2Bo(^enpflege ber

2:o(i^ter in ^eüin, fie uuterftü^te beö ^faljgrafeu äßerbungeu. S)er Äur^

fürft mad^tc ben polnifd^en ©efanbten aufmer!fam, bafe er fid^ oor[e{)en

möge. 2lm 21. ü)iorgeng erfut)r man, bafe bie SDiarfgräfin mit bcm ^falj:

grafen unter bem SSorroanb einer ^romenabe baö 6(^lofe üerlaffen t)abe,

in baö ^aus besä ©rafen ©ternberg, ber jur !ai[erlid)en ©efaubtld^aft ge=

Ijörte, eingetreten fei; bort f)abe ein fatI)olifd^er ^riefter bereite il;rer ge=

roartet, bei oerfc^loffenen ^f)üren fei i^re ©^e eingefegnet, in berfelben

9iad^t oolljogen. ®er Äurfürft raar auf baö t)ö(^fte erjürnt; er Iie& bem

jungen ^aar anfünbigen, ba^ fie fofort ab^ureifen Ratten; er lie^ ben

©rafen ©ternberg, ben 33aron j^ribag jur 'iRtte ftellen : ob auf SBefelil beS

ÄaiferS fo gef(^e^en fei. ^enev entf(^ulbigte fic^: er t)abe nid^ts üor^er

geroufet, i)abe, im Segriff au»5ugel)eu, bie jungen ^errfd^aften auf ber

treppe getroffen, mit it)nen um!el)ren muffen, bann fei bie Trauung üoII=

jogen, ben ^riefter ^abe er gleid^ abreifen t)eifeen. ^ribag'g Slntroort mar

:

üon ber 3>erlobung mit ^rinj ^acob fei if)m nid^ts befannt gemefen, bie

3}Jarfgräfin t)abe über iljre ^anb ju nerfügen; ba !ein reformirter ©eift^

lieber bie Trauung t)abe üerric^ten motten, fei ©raf 6ternberg§ ßaplan

barum erfud^t rcorben ; nad^ feinem dafürhalten fei nid^ts Unerlaubte^

gefc^e^en, nid^ts raaS il)m be^ Kurfürften Ungnabe jujieben !önne. ©egen

ben SBarfd^auer ^of, ber auf fo unerlprte 2ßeife beleibigt mar, fprac^ ber

Äurfürft fein lebl)afte5 S3ebauern au'5. Db baran gebadet morben, in SBien

über 5)aron ^^-ribag Sef(^merbe ju führen, feine Slbberufung ju forbern, ift

nid^t met)r erfic^tlid^ ; man begnügte fid^, burd^ 9iicoIaug 2)andfelmann,

ben ©efanbten in SBien, ba0 ©efd^eliene mittl;eilen unb erlläreu ju laffen

:

ber5lurfürft boffe, ba^ eg nic^t auf beö^aiferö S3efel)I gefd^e^en fei; er be-

forge ernfte 3Serroicfelungen mit ^olen unb red^ne bann auf beS ÄaiferS

3)eiftanb. %ex Kaifer barauf : er l)abe oon bem polnifi^en SSerlöbni^ nid^tä

gemußt, unb er bitte, feine aJUnifter in Berlin, bie in gutem ©lauben

ge^anbelt, ju entf(^ulbigen ; in jebem ^^aUe merbe er beS Kurfürften ^n-

tereffen mie feine eigenen vertreten; bod^ fei oon ^olen l^er moljl nichts

5U fürchten, ba bie SftepubliE jene ei;e nid^t geroünfc^t ^abe; auc^ ^abe er

unb ber Üurfürft oiele greunbe in ^olen.

2ßie balb ^atte bie junge gürftin ju bereuen, roa§ fie getrau. ®a0
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Iserfprec^cn, fte in i§rem ©lauben nid^t ju jiörcu, roar \6)ne\i ücrgeffen

;

al^ fic i^r erfleä ^inb erroartctc, forberte man e§ für bie römifcä^e Äird^e;

umfonft loebrte fte [ic^ : „\6) f)abe btei ^age lang mit meinem (sfieljerrn

nid^t gefprod^en, e§ f)at nid^t» ge()olfen." ^er^faljgraf Änrfürfl erÜärte:

e5 möge fommen, mai 'ba motte, unb roenn ber ^apft felbft reformirt merbe,

10 motte er bod^ nid^t, ba§ fein (Snfet in ber Äe^erei erjogen merbc. „3Kan

fd^meid^Ie if)r/' fagte fie, „mit ber Hoffnung 5?önigin oon ^olen ju werben,

roenn fie abjurire, roäfirenb man bod^ it)re 6d^roägerin, bie ^fafjgräfin,

an ^rinj ^acob t)ermä{)Ien unb i^m bie ^rone ^olen ^uroenben motte; fte

roiffe !ein 3)tittel me^r, bcn SSerfolgungen ju entget)en." ^^) 2Ittmä^lig er=

\af)m\e it)r Söiberftanb.

j9ic Pffretung (Englanlrs.

'^ex franjöfifc^e ©efanbte im ^aag fd^reibt feinem ^ofe in Sejiel^ung

auf benSflegierung^med^fel in Sranbenburg : „ber^rinj oonDranien ^offe,

bafe e§> i()m je^t leidster fein raerbe, eine proteftantifd^e Siga p bilben, als

bei Sebjeiten be§ üerftorbenen Äurfürften, ber ba§ §aupt biefer Siga ^abe

fein motten unb ba§ ^auS Lüneburg »on bcrfetben auSgefd^toffen l^abcn

roüröe."

5)er junge Äurfürft \)aüe in ben crften SCagen feiner Slegierung bcn

^rinjen erfud^t, mit ber üblid^en Gonbolenj jemanben nad^ SBerlin p fen*

ben, mit bem er in oottem 5?ertrauen fpred^en fönne. 5)er ^l^rinj mar ibm

bereits äuoorgefommen ; er f)atte ©eneral Dentin! für biefe ©enbung be=

uimmt, it)m namentlid^ bcn 3luftrag gegeben, bem Äurfürficn t)on bem

©tanb ber ßppebition ju fagen unb ifin um einige 9flegimenter ju bitten,

bie mit nac^ (rnglanb geben fottten; er fottte jugleid^ ben ^urfürften er*

iud^cn, beS ^rinjen 35emübungen um abnlid^e 33eibülfe bei befreunbeten

eoangelifd^en dürften ju unterfiü^en. Sentinf fanb in Berlin bie J^erjs

lic^fte 2tufnaf)me; ber ^urfürft fprad^ feine freubige SBereitroittigfeit ju \)eU

fen, feinen Gifer für baS gro^e Unternebmen, feine berjtid^e Eingebung

für ben ^rinjen aus. ©r ftettte i^m 4000 aJiann jur SSerfügung ; für bcn

Aatt, baB {^ranfreidb ctroaS unternebmen roerbc, murbc ein ^^'cfenuoproject

befprodbcn; man redjnete für ben 'ü)?ittelrbein junäd^ft auf ben Sanbgrafen

üon (Saffet, roäbreub ber 3iieberrbeiu oon 33ranbenburg gebccft rocrben

fottte.''«)

:3m Saufe beS 3uli fam fianbgraf 5?arl nad^ Berlin ; aud^ bei i^m

batte Oranien um Ueberlaffung oon Gruppen gebeten; rom Äurfürfien
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erfutir er baö ®el)eimuif; if)rcr iöcftimmung. ") ^ei|öulid^ ucrabrebeten

unb üoUjogen beibe ^-ürftcu eine ISrbbefeufioallianj: „fo üiele t)errlid^e im:

portirenbe 6türfe feien bem 9leid^ burd^ bie iReunionen entriffen; ber ganje

9ll)einftrom fte^e in ©cfa^r; cS gelte, ßoblenj, 6öln, bie oereinigten ^ik-

berlanbe 5U fd^ü^en unb bie eoangelifd^e ^Religion ju retten, bie auf 2ln;

ftiften au'3n)ärtiger ^lää)te, namentlich ^^raufreid^^ unb ßnglanb^, in ©es

fat)r fei; mit allen Gräften, mit 2)aranfc^ung ©utö unb sölut^ fei bem

entgegenjutreten
;
ju bem Gnbe motte man fid^ bemül^en, atte eoangelifd^en

dürften lieranjusielien, ben §aber jroifd^en 9ieformirten unb Sutl)eranern

möglic^ft beijulegen.-^') ®er Sanbgraf übernal)m bie i^m in bem ^efeufio-

project jugebac^te $ßcrtl)eibigung beö SJlittelr^einiS; jroei branbenburgifd^e

SHegimenter fottten, ba er nid^t ftart genug ju fein meinte, ju it)m ftofeen.

2lud^ ^ol)ann ©eorg III. von ©ad^fen tl)at in Berlin entgegen!ommenbe

©d^ritte. @r mar jüngft im §aag gcroefeu unb rom ^rinjen mit einem

SBertrauen, baiS if)n überrafd^te unb erfreute, empfangen roorben, ^ß&t

fanbte er feinen oertrauteften 9latl), ©eneral @rafen ^lemmiug, nad^ ^er^

lin, ben Söunfd^ „einer näl)eren 3uftii«"^enfe|ung jur 6rl)altung ber Stulpe

im 9ieid^" au^äufpred^en.23) dben biefe roünfd^te ^riebrid^ III. : roenn er

Demnäd^ft jur ^ulbigung nad^ ^atte ge^e, fönne man ot)ne 2luffet)cn eine

3ufammenfunft auf einem ber benad^barten furfäd^fifd^cn ©d^löffer galten;

er fe^te l^inju: ba^ SBid^tigfte roerbe fein, ba^ ^aus Sraunfd^roeig mit in

ba^ S^erftäubnife ju sieben, unb, bamit „bie bi^lierige fanglaute 2lemula-

tion" ein ßnbe ne^me, bemfelben bie Äurroürbe ju cerfd^affen. ®rei

2Bod^en fpäter fprad^en fid^ beibc Äurfürften in 2lnnaberg, erneuten bie

alten 58erträge, üerabrebeten Söeitere^.

Ob e§ mit bem ^aufe ^raunfd^roeig gelingen roerbe, war mebr aU

jroeifel^aft ;
^annooer roenigftenä l)atte im vorigen ^erbft mit ^ranfreid^

eine SlHianj gefc^loffen, bie »ietteid^t bod^ mebr entl)ielt, aU in Söerlin

mitgetl)eilt roar. Unb nod^ mar ein ^aber in oollem ©ang, bei bem ßette

unb ^annoüer fid^ nur ju fet)r bet^eiligten, ber jroif^en 2;änemar! unb

bem ^erjog vm ©ottorp. 5)änemar! meigerte bem ^erjog bie 9lüdEgabe

feinet Sanbeg, bie 6ouüerainetät in ©d^le§roig, bie ber triebe t)on 1679

^ergeftettt l)atte; befto fc^roffer forberte bie Ärone ©c^roeben bie 9teftitution

beS j^rften : e« fei eine ß^renfac^e für fie, bafe bem treuen Stttürten fein

Sfled^t roerbe. Umfonft l^atte Jöranbenburg mit 2luberen ju Dermitteln

üerfuc^t, 3}änemarf uerlie^ fid^ auf j^-ranfreid^ unb ^acoh II. trat in biefer

©ac^e auf j^ranfreid^g ©eite, eine englifd^e ^^lotte oon jroanjig ©d^iffen

erfd^ien in ben S)ünen.
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a^ war bie Ejödifte ©efa^r, ba^ fid^ hm im eoangelifd^en 9Zorben ein

^ampf erneute, bem bie alte Ütioalität stüifd^en ©d^roeben unb ^dnemarf,

bie loelfifci^e ^olitif, bie ßiniuirfung ^raiifreid^g uubered^enbare ?^olgen

Qeben tonnte. ^rieDrid^ III. eilte, feine 3Sermittelung§t)erfuc^e ju erneuen;

bie 58etl)eiligten oerftanben fid^ baju, ßnbe ;3luli in Slltona p neuen ßon=

feren§en sufamnteuäufonimen.

Sd^on galt e^?, einer nod^ bringenöeren @efa§r oorjubeugen. Äur-

fürft 3}iajimilian ^einrid^ üon 6öln, Sifc^of von Süttic^, 3)iünfter, ^ilbe^^

l)eim, ftarb 2tnfang ^uli. 6ö l)anbelte fid^ barutn, ob jene geifttid^en

§ürftentf)ümer unb bamit bie wid^tij^ften g-eften an 3}kag unb 9tl)ein mit

ber äßal)l feine» (Soabjutors ^ürfteuberg fo gut roie in ^-ranfreid^ ^anb

fallen foQten. 2)ie äöa^len in biefen ßapiteln würben ba^ SSorfpiel be^

großen Äampfe^, ber beoorftanb.

^ranbenburg arbeitete in ^]Jiünfter unb ^ilbe^lieim, Dranien in ßüt=

tid^. 3Hitte ^nii lourbe in ben brei Kapiteln geroäl)lt; tro^ aller 2tn=

ftrengungen grantreic^g erlag gürftenberg auö) in Süttid^. Unb in 6öln

trat il)m als Slioal ber nod^ nic^t oolljätjrige ^ofep^ ßlemenö, bei ^ux-

fürften üou 33aiern 33ruber, entgegen. S)a biefer )ä)on JBifc^of üon 9les

gensbnrg unb g-reifingen, luie gürftenberg oon (Strasburg mar, fo Ijattc

ba-S Gapitel nic^t mit einfad^er ®timmenme§rl)eit ^u mäl)len, fonbern mit

jroei drittel ber Stimmen ju poftuliren. gürftenberg glaubte fid^ faft

aller Stimmen gewife ; ba§ ßrbieten bee franjöfifi^en ^ofeg, SCruppen inl

ßr^ftift äu fc^iden, um feine Sßal)l ju fid^ern, lel;nte er ab. Slber bie

9fiad^ric^t, bafe ber Äaifer, ba^ felbft ber ^apft entferleben gegen il)n fei,

mad^te einige tjon benen, auf bie er red^nete, fd^roanfen ; in ber 3öal)l am

19. 3uli fielen auf il)n breijelin oon üierunb^ioansig Stimmen, bie anbern

auf ben Saiernt)er5og. Xro^bem naljm gürftenberg ta§> Gräbietljum in

Söefi^, bie beamteten in ©ib unb ^flid^t; unb ßubroig XIV. erfannte i^n

all red^tmäfeig gen)äl)lten 5turfürften üon 6öln an unb oerfunbete, ba^ er

ibn alö folc^en manutenireii merbe.

.•gier mar ber Slnfang einel fc^meren ßonflictl; er mar in üollcr

Sd^örfe ba, all ber ^apft nad^ feinem Siedet ber ©ntfd^eibnng bei jioeifel-

l)after 23at)l 3of*-'P^ Glemenl beftötigte, ben ^Beftötigten Äaifer unb Steic^

anerkannte, l^ubioig XIV. barauf ben päpftli^en SRuntiul anä ^^aril oer*

miel unb an ein allgemeine! Goncil appcllirte.

61 mar für bie grofee englifd^e {$-rage oon unermefelid^er 33ebeutung,

baf? in bem Slugenblid, reo fie jur (Sntfc^eibung ftanb, bie römifd^e Söelt

fid^ in fo fc^roffer äBeife fpaltete. 3)ian glaubte ju loiffen, ha^ jwifd^en
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fiubroifl XIV. unb ^acoh IL ein förmliches SünbniB öcfd^loffcn fei, erfi

©nglanb, bann bie 9?ieberlQnbe ju unterroerfeu unb ju fatfjolifiren, bafe

beibc ben ilaifer jum S3eitritt auföcforbert, bQ§ fiubroig XIV. i()m ben

ßlfafe, bie aUjeinftäbte, ba§ erbliche Äaifert^um angetragen, bafe bcr Äaifer

3ltteS t)on ber ^anb gcrciefen, fic^ jcbe rceitercn 2lnträgc ber 2trt üerbcten

l)abe.2*)

^n englanb fc^ritt ^acoh IL breift unb fd^arf t)oriüärt§. ©eine

a)iaaBregeln gegen bie S3if(i^öfe ber ^oc^fird^e, bie fid^ nid^t fügen TOoHten,

i^re 2tbfüt)rung in ben %omev, if)re j^reifpred^ung burc^ bie ©efd^roornen,

bie ©eburt eines ^rinjen von 2öale0,.bie nun geroiffe papiftifc^e ©uccef*

fion batte bie ©timmungen auf baS Sleufeerfte gefpannt. 3lm 30. :3nm

unterjeidineten fieben SorbS jenes ©d^reiben an ben ^rinjen oon Dranien,

in bem fie i{)n aufforbern ^inüber^ufornmen, um (SnglanbS poütifc^e unb

ürd^Iid^e greil^eit 5U retten ; nod^ in biefem ^a^re muffe eS gef(^et)cn, rcenn

es ©rfolg baben foüe. ©ie fürchteten, bafe ^acoh II. jegt ein Parlament

jufammenbringen fönne, „fo atterbingS in feiner S)et)otion märe."

S)er ^rinj mar in aJiitten feiner Sftüftungen. (Sr fanb bei ben 9)lit=

gliebern ber ©taaten, aud^ benen, bie if^m fonft immer entgegen raaren,

jcbe Slrt oon Unterftü^ung, bamit — tenn baS ^ielt man für ben 3tt)edE

feines UnternebmenS — i^acob II. gejmungen werbe, fein Ürd^üd^eS unb

politifc^eS ©t)ftem ju önbern. 2lber möglid^ rourbe baS 2öagni^ erft, mnn
bie norbbeutfc^en dürften tjinjutraten, menn [ie eS übernahmen, ben ©egen-

flofe, ben man oon ^-ranfreid^ enoarten mu§te, ju pariren.^s) Unb nur

Sranbenburg mar in ber ÄriegSbereitfd^aft, fofort eintreten ju fönnen,

nur SranbenburgS entfd^loffeneS Eintreten mad^te ben Zutritt 2lnberer

möglid^.

Wlan fd^eint in S3erlin, ganj bem ^[ntereffe ber großen Baö^e ^inge^

geben, wenig ©eroid^t barauf gelegt ju l)aben, ba^ 00m §aag auS jugleid^

befonbere 3Ser^anblungen in 5)reeben, Gaffel, an ben roelfifd^en §öfen ge-

pflogen mürben, ©übe ^uli !am Sentinf jum jroeiten 3)kl, bie (ginjels

oerträge absufc^liefeen; juerft mar er in Gaffel, bann ging er nad^ ^anno*

tjcr, nad^ eelle; ^riebric^ IIL mürbe erfud^t, einen feiner 3Jliniftcr mie

jufättig mit i^m jufammentreffen ju laffen.

^ud^S, ber ju ben ßonfcrenjen nac^ Slltona abjureifen im 33egriff

ftanb, erbielt ben 2luftrag, ^eimlid^, auf Umroegen, unter frembem 9Zamen,

nad^ 6elle ju gel)en, roo er 33entin! treffen roerbe. 3Jiit ber äu&erften

SSorfic^t, ganj in ber grülje fprac^en fie fic^. Sentin! t^eilte mit, ba§

mit bem Sanbgrafen bereits abgefc^loffen fei; Äurfad^fen l)abe guten
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SBiaen, aber bie Unfd^lüffigfeit unb bie „pl)ilofopt)if(^en ©peculationen"

be6 aJUnifterg ©er^borf t)inberten nod^ ben 9lbfd^lu§; ^annoocr fei an

^xantxdö) gefimpft unb rerfage fid^; von ßeHe t)offe er ben ^Beitritt, fo-

balb S3ranbenburg gefd^loffen f)abe. Sentinf bat , ba§ ber ^urfürft bie

fd^on jugefagten 4000 3)iaun auf 6000 er{)ö^en möge; freilid^ SSerbegelb

unb 3lnritt«gelb in ber ^öf)e, roie man bem Sanbgrafen für feine 3000

9){aun babe pgeftel)en muffen, merbe man 33ranbenburg nid^t §af)ten

fönnen; aber man motte fo üiel jatilen, mie man bem ^erjog üon ßette ge=

boten babe. %u6)^i erftörte, über biefen ^unft nid^t inftruirt ju fein : er

roiffe, bafe ©. ^f. ^. aus Siebe für beS ^rinjen $ot)eit, ju attem 3JJögUd^en

gern bereit fei, aud^ nid^t einen ©rofd^en SSorf^eil begetiren roerbe.^G) 2Bie

oon fid^ aus, batte er bie §rage ber oranifd^en ©rbfd^aft in 2lnregung ju

bringen: sroar beftimme baS Steftament beS ^rin§en ^riebrid^ §einrid^,

be§ beiberfeitigen ©ro§oaterS, ba^ nac^ bem SluSfterben feiner männlid^en

©efcenbenj bie ganje ©rbfc^aft be§ ^aufeS auf feine ättefte S^od^ter, beS

^urfürften 3Jlutter übergeiien fotte; aber feine ^eftimmung reiche nur

bis auf ben britten ©rben, unb baS fei ber j?urfürft; auf feinen Äurprinjen

mürbe fie nid^t of)ne 22eitereS gelten; eS fönnten leidet 2lnbere, namentlid^

bie jüngeren nod^ Tebenben ©(^raeftern feiner 9}cntter, bie fvürftin üon

9taffau:?5rieSlanb unb bie üon 2lni)alt,27) 2lnfprüd^e ert)eben. 53entin! uer^

fid^ertc: ber ^rinj t)affe beibe unb t)abe if)m noc^ unmittelbar t)or feiner

2lbreife gefagt, ba& er ein 2^eftament errid^ten merbe, beoor er nad^ (Sngtanb

gebe, „ganj auf ben %u^ beS gro^üäterlic^en" ju ©unften 53ranbenbur9S.

3)a Sentinf in ^annooer nid^tS erreid^t ^atte, fd^ien el um fo roid^=

tiger, Geffe ju einem ßntfc^lu^ ju beroegen. 2luf feinen Söunfd^ begleitete

il)n %n6)^ ju einer Sefpred^ung mit bem cettifd^en 3Jiinifter Sernftoff.

6ie fanben il)n in ber beften ©efinnung, fie erful)ren üon il)m, ba^ fein

^err bie franjöfifd^e Slttianj ^annoöerS burc^auS mifebittige, bafe er bie

grofee ©efa^r mürbige, bie bem proteftantifd^en SBefen fd^on burd^ bie

Ciölner 2öaf)l brobe; roettn bie 9teligion in Snglanb geroorfen fei, merbe

audb .^ottanb fatten, e§ merbe für ^eutfd^lanb nur nod^ „bie 5öol)ltbat be§

^olijpliem" gelten; man muffe üor 2lttem 6öln unb Goblenj gegen '^rant'

xd6), aber jugleid^ Hamburg unb iJübedf gegen 5)änemarf fic^er [teilen.

©S mürbe üerabrebet, bafe ber ^erjog einen Vertrauten nad^ 33erlin

fd^icfen fotte, mit bem ^urfürften unb bem Sanbgrafen fid^ 5U üerftänbigen.

2Bol)l ^atte Dranien ®runb, feinen ^an! für bie ^od^licrjigfeit ^8)

auSjufprec^en, mit ber ber Äurfürfi feinen 2Bünfd^eu entgegengefommcn;
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benburgifd^en 2;ruppen gleich nac^ bem 3t^ein marfdritten.

^•riebric^ III. l^atte bereit^J einige taufenb Ü)ianu in feinen weftlid^en

fianben ; anbete ^Regimenter festen fid^ in Wlax^ä). bie 2:ruppen im ßleoi-

fd^en auf 12/)(X)a)knn ju bringen; ^Karfdbatt ©c^onberg ging nac^ 2Befel,

ba^ Gommanbo ju übernehmen, ^riebri^ III. nac^ aJUnben, n)0§in in ber

erften tSeptembermodje Dranien fam. ^ort würben bie weiteren ^laa^-

regeln oerabrebet. ,

5)ie nä^fte unb roid^tigfte betraf bie 6tabt 6ö(n. 33i§l)er roar in

^Berlin mit bem franjöfifc^cn ©efanbten über bie Erneuerung ber SBerträge

mit j^ranfreic^ |er unb t)in unter^anbelt ; Subiuig XIV. I^atte als SSe*

bingung berfelben bie 2lncrfennung ber 2Ba^l ^ürftenbergg , roenigfteng

S3ranbenburg§ ^Neutralität in bem f^on brol)enben ßonflict geforbert,

löatte bie 3öl)liing ber feit einigen ^atjren fälligen ©ubfibien an biefe

Sebingung getnüpft. £d^on mürben franäöfifd^e Stnippen , bie angeblid^

in i^ürftenbergg ®ienft übertraten, in bie geftungen beS ©räftiftes,

namentlid^ nac^ 33onn, 9t^einberg, ^aiferämertl), uhi ^erjogtl^um SBeft*

p^alen gelegt, ^n ber 6tabt (iöln roaren 5>iele franjöfifd^ gefinnt, unb

ber franjöfifd^c Slefibent in ber Steic^äftabt forberte , bafe fie fein frembcS

ÄriegSöolf aufnehme , fonft werbe aud^ franjöfifd^eS einrücfen. ©S lag

2llleg baran, biefen roid^tigften ^unft am 9?iebertl)ein ju fidlem; eS

!onnte gefd^eljen, wenn ber iüeftpl)älifd^e Äreig einüerftanben mar, ^veiä-

rölter m bie ©tabt ju legen. 2)ie 3uftimmung üon Äurpfalj für ^iülid^-

SBerg erhielt man; ber anbere a)Utbirector ÜKünfter fc^eute fic^, einen

6d^ritt 5U genehmigen, ben ^ranlreid^ aU Kriegsfall anfel)en fönne.

2;ro^bem erl;ielt 33iarfd^all ©d^onberg bie SBeifung oor^uge^en. 2lm 13.

©eptember rüdfte er in 6öln ein.

®urc^ ßöln in ber lin!en j^lante gebedft, fonnte man bie weiteren

Bewegungen folgen laffen. Bei 3öefel blieben gegen 5000 ajfann ; bie

für ^oHanb beftimmten Bataillone marfc^irten weiter nad^ 2lrnl;eim,

©raüe unb 9it)mwegen, wö^renb auä bem ftaatif^en Sager bei 9?i)mwegen

bie für Die englifd^e (Sypebition beftimmten Xruppen nad^ ber 3"9^ßi^ ®^^

abmarf^irten , bort nad^ bem ^eyel eingefd^iff t würben. 2)eu 3Jiarfd^alI

©c^onberg überliefe §riebrid^ III. bem ^riiijen, ber i^m bie ^lirung ber

fianbnngStruppen anjuoertrauen nnhxfd^te.

©ic^tlic^ jögerte Dranien. 9iid^t blofe weil bie cettifd^en, fäd^fifd^en,

^effifd^en 3;ruppen, etwa 12,000 9)iann, noc^ erft fommen füllten. 2lm

8. ©eptember ^atte Subwig XIV. burd^ feinen ©efanbten im ^aag
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erftärcn lailen , bafe er bie grofee «Seerüftung be» grinsen mit 9?eriouni

beruug fc^e, bafe fie offenfunbig gegen ©nglanb gerid^tet fei, bafe

er bie erfle feinblic^e 2lction gegen ben Äönig, feinen SSerbünbeten,

aU ^riebenebruc^ anfe^en roerbe: (Eine ^rot)ung, bie roo^l Daju

angetban roar, an Die ©c^reden üon 1672 ju erinnern unb ben SDlut^

ju lähmen.

S)a trat eine 5ßenbung ein, auf bie niemanb ^atte rechnen

!önnen.

3Jiit äufeerfter Unruhe fat) Subroig XIV. bie Erfolge Deftreid^^ in

Ungarn, bie unberechenbare SJtac^tfteigerung, bie beut ^aifer biefe ru^m=

reic!^en (^elbjüge , biefe Eroberungen brad^ten. <B6)on belagerten taifer;

lic^e unö iHeid^eoöüer S3elgrab, ben ©d^lüffel ber unteren ®onau. Sollte

man märten big ber Äaifer t^at, roas man ber SSelt fo oft aU feine

^b]i6)t oorgefpiegelt batte, mit ben Slürfen ^rieben fd^lofe unb bie ganje

SBud^t feiner erprobten 2Irmeen auf ^ranfreid^ rcarf? Wlan burfte

oorauijfe^en, ba^ bie beutfc^en j^ürften felbft begreifen rcürben, roaä i^nen

bie fo über alle^ 3Raa^ fd^wetlenbe 3Jiad^t be^ ^aufe» Deftreid^ bebeute.

9Kan ^atte nod^ ^äben genug in ber ^anb ; man bot in 3Ründ^en ein

3lbtommen wegen be» GrjbiÄtf)um« 6öln an , man liefe bort oon ber

näc^ften Haifern)at)l, unb bafe ^yranfreic^ fie Dem jungen Äurfürften juju-

roenben raünfd^e, fprec^en ; man batte ^annooer ^iemlic^, S^änemar! ganj

in ber ^anb ; auf ^urmainj glaubte man rechnen ju fönnen ; man tiefe

in Berlin auf bie brobenbe ©timmung am SSarfd^auer £>ofe aufmerffam

machen. 3)lod^te Oranien feine Gypebition üerfud^en, Äönig ^acoh II.

mar mel)r al^ ftarf genug, ein Slbenteuer ber 2trt abäuroeifen
;
ja eS nwr

roünf^enercert^ , öafe bie ftaatif^e Ärieg^mac^t [\6) in bas englifd^e

llnternel)men oertiefte, bamit ^ranheic^ befto fidlerer gegen Oeftreid^ oor-

gel)en fönne. ^en 2;ürfen mufete geholfen icerben, el)e fie oöllig erlagen

;

cö galt burc^ einen encrgifd^en ©tofe auf ba§ Sleid^ einen X^cil ber

©treitfräfte, oie fie erbrüdften, ab5U5iet)en, ben ©tofe bal)in jn rid^ten , roo

er für Deftreic^ am empfinbli(^ften mar.

2lber ^J^'aHfreid^ tranfte ferner an ben Söunbcn, bie \i)m ba§ ©biet

t)on 1685 gefplagen; ein neuer Ärieg ^ätte bie jerrüttete i!raft hti

SReid^eij oöUig oerjc^rt. ^reili^ mel)r al^ ein SSorgang im 3fleid^, in

i^talien, felbft in ^ollanb, am empfinblid^ften bie Gölner 3Bal)l jeigte bem

ftolsen iRönige, ha^ er nic^t mel)r gefürd^tet roerbe, wie fonft, bafe %xaMt'-

reid^g 2lnfe^n ju finfen beginne. 2lber mar ^^i^anfreid^ no(^ feiner mili-

tairifd^en Ueberlegenl)eit geroife? unter ben 9tefugi6^ waren ^unbertc ber
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beften Dfficiere ^ranlrcid^S,*») war bcr ajJar^c^all ©c^onberg. ^crÄönig

\6)\mntte.

^oä) 2lnfangö September ^ö)kn c§ nid^t ju ben 2öaffen fommen 511

foUcu. 5)ie Söcfe^ung 6öln^^, fo brof)enb ber franjöfifd^e ^of gegen bie^elbe

gcfprod^en , erflärte er , ol^ fie gefd^e{;en toar , m6)t aVi Ärieg^fatt anges

fet)en 511 Ijaben. 3Son Steuern, unter lodfenbercn 53ebingungen, bot er in

33erlin bie 3f?cutralität an ; er Ijoffte in a)iünd^en — be^ S)Qupt)in @e*

niablin roar bie ©d^roefter beg bairifd^en Äurfürften — fij^lie^Ud^ bod^ ben

öftreic^ifd^en Ginftufi übert)olen ju fönnen. 3^a tarn am 20. September

an bie ®aupl)ine ein Courier i^re^ iiruber^, ber ben %a\i. ^BelgrabiS mel*

bete
;

jroei 'J;age brauf erhielt ber 3)Qupt)in 58efe{)l, jnr 2lrmee nad) bem

ßlfafe ju ge^en ; am 24. (September überfd^ritten bie 2lrmeen an ber

ÜJlaa^, an ber Saar, an ber fiauter, bie oon Strasburg bie ©renje; an

bemfelben SCage unterjeid^nete ber Äönig baS Äriegsmanifeft.

©in SIctenftüdE feltfamer Slrt: ber ^önig \)ahe Sefel)t gegeben,

Äaiferälautern nnb ^bilipp^burg ju netjmen ; er erbiete fid^, ben jroanjigs

jährigen Söaffenftittftaub mit bem 9ieid^ aB befinitioen ^rieben gelten ju

laffen, roenn ber Äurfürft oon ber ^fatj aufijöre, bie furpfälsifd^en 2ln=

fprüd^e ber ^erjogin oon Orleans ju mifeac^ten; Äurpfalj l^abe bie

(iölner Söalil auf ben einen ber beiben einzigen ^rinjen be^ !urbairifd^en

^aufeg JU teufen gefud^t , bamit, loenn ber aubere , ber nod^ finberlofe

Äurfürft, ber fein 2eben in ben ^ürfenfriegen baran möge, gefallen fei,

ba§ bairifd^e ^au^ augfterbe unb ^aiern, roie fd^on Äurpfalj, an ?|Sfalj

9?euburg falle, ^ti^öien lie§ SubmigXIV. feinen 2lnmarfd^ auf ^^ilippg;

bürg melben mit ber @r!lärung : er boffc, bafe ber ilaifer baran nid^t einen

^icbenebrud^ feljen, fonbern bie gemad^teu S^orfd^läge annel)uien roerbe,

21U am 3. Dctobcr bie franjöfifd^e „2)eclaration" in 9tegen§burg

übergeben mürbe, mar bereite, gleid^ beim erften 2lnlauf, Äaifer^lautern

gefallen, eö mar Speier, Sffiorm^, Sltjci genommen, ^l)ilippöburg ergab

fid^am iT.Dctober; ^ranjSotbar oon 3}iainj, ein Sd^önborn, Ijatte Wlaini

in mef)v aU jroeibeutiger SGBeife bengranjofen geräumt; aud^ ^öd^ft, auc^

2lfd^affenburg übergab er; man fürd^tete baö gleiche Sd^icffal für ©rfurt.

Söä^renb 3)tarfd^all 33ouffler§ roeiter auf ßoblenj uorgiug , naijm ber

^aupl)in 3)knnl)eim, ^eibelberg; biö tief nac^ Sc^roaben unb ^raufen

hinein trieben franjöfifd^e ^arttieien Kontributionen ein , auf franjöfifd^e

ü)lorbbreuner fa^nbete man bei Dtürnberg , bei Straubingen ; fetbft ber

33reslauer 9lat^, fo roeit reichte ber Sd^redfen, erlief ©biete, roie man gegen

fie JU oerfa^ren, rooran fie ju erJennen ^abe.
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%a\i nid^t geringer war bie %ux6)t unb 2lufregung in ^ollanb. 2öie

wenn ßubroig XIV. fic^ mit rafd^er Sßenbung auf bie Staaten raarf ?

„Slttee ift in l^öd^fter Ärifi? ," liefen bie ^oc^niögeuben an ^viebrid^ III.

fagen, „ber (Staat l)abe nä^ft ©Ott fein l)öc^[tel SSertrauen einjig unb

allein auf it)n gerid^tet; man fei it)m eroig oerbunben für feinen patriotift^en

Gifer, ben er überall unb befonber^ für bie ßonferoation ber Staaten

bezeuge." 3ö)

3Rur ber ^^rinj roar mit bem ©ange ber ®inge üöttig jufrieben. 3»)

2)ie Äriegeftamme, bie Subroig XIV. im Sfleid^ entjünbet ^atte, becfte je|t

bie ftaatifc^en ©renjen. (Sr jögerte nic^t länger. 2lm 14. Dctober roar

Meö fertig ; aber ^erbftftürme l)inberten noc^ oierjelin 2;age lang bie

2lbfal)rt.

®er Singriff ^ranfreid^^ l)atte fid^ auf einen ber dürften , auf bie

Dteid^gfreife geroanbt, bie 1686 mit bem Äaifer bag 2lugsburger S3ünbnife

gefd^loffeu Ratten, eben jum <2d^u| be§ dleiö)^ gegen j^ran!reic^, mit ber

3?erpflid^tung, ftets einige üier^ig taufenb aJJann friegebereit ju l)aben, üon

benen 16,000 ber Äaifer ftetten roollte. f^reilic^ tapfer genug roar be^

ilaifer^ Slntrcort auf SubrcigS XIV. üriegimanifeft: er §abe fofort feine

33ö[fer von bemSoben bes3fteic^5 jurücEjurufen unb für allen oerurfachten

Schaben ©atiöfaction ju geben. 3^) 2lber ben großen SBorten Dkd^brudt

ju geben, t)atte man in 2öien roeber bie 3)Uttel, nod^ benSBiUen; bie

faiferlid^en unb oberbeutfc^en 2;ruppen ftanben in Ungarn bi§ über Sei*

graö l)inab, Unerfe^lic^es fonnte oerloren fein, elje aud^ nureinSataitton

t)on bort l)erauf fam; !aum bafe ben Siruppen auä ©d^roaben, ^igaiern,

f^ranfen ber 9lücfmarfd^ geftattet rourbe. Sßa§ ba^9teid^ gegen granfreid^

rerlor
, geroann Deftreid^ Doppelt unb breifad^ an Den 2:ür!en. „®er

Stürte ift jum ^rieben üöllig bereit ," rcirb au» Sßien gefd^riebeu ,
„aber

man gebenft l}ier bie (Sonqueften big ßonftantinopel ju pouffiren."33j gjjan

rechnete auf Sranbenburg „unb bie anbern bort armirten ^uiffanjen.''

2)ei- Äaifer fagte: „er boffe, ber ^urfürft roerbe, roie er fid^ mit ber Se=

fe^ung ßöln^ unfterblic^en 9lul)m erroorben, fo fic^ roeiter ber ^efenfiou

be^ geliebten SSaterlanbeg annel^men."

3)iit bem Ginbruc^ ?5ranfreid^ä in Sübbeutfd^lanb roar bie ganjc

Sage ber 2)inge oerönbert. SDiit rafc^em Gntfc^lu^ trat 33ranbenburg

Doran: man roerbe mit ganjer Äraft „für ba§ $Reid^, für bie eble beutfd^e

unb jugleic^ für bie ©taatss* unb ©eroiffenöfrei^eit" eintreten. 9icue

3flegimenter m^ ben SJiarfen unb^'ommern roaren glcid^ auf bie 3^ad^rid^t

oon ber franjöfifc^cn ^noafion aufgebrochen. Sdimettau rourbe nad^
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5)rc§ben, %\i6)§> nad) Seile, J^annooer, bem ^aog gefanbt, ju genteinfamen

6d)ritten aufjuforbern ; beöÄurfürfteu SßiUeu fei ein Sorpö üon 1
2— 1 ö/XK)

Wlami am 3üeberrbein ju bilben, genieinfant mit ben ftaatifd^en Gruppen

3tufftellung jroifc^en 9l^ein unb 3!flaa^ ju nehmen , fo 6öln unb ßoblenj

jubecfen; er ^alte für notl)n)enbig, bafe ein jroeiteä ßorpö an ber @lbe

jum 6d^u^ oon .^ambnrg nnb ^ühed gegen t>^n erroarteten bänifdjen

Eingriff gebilbet werbe; er fei bereit, 3000 Mann boju ju ftellen, unb

lüüufd&e , bafe bie lüneburgifd^en unb fd^tnebifd^ = bremifd^en Gruppen

fid^ mit biefen »ereinten; Äurfai^fen, Reffen, .ipannooer möd^ten fic^

5U einem britten (Eorp^S bei Sße^lar oereinen, um ^ranffurt unb ben 3Jiain

JU beden.

SJiit bem lebl)afteften 5)anf mürben biefc (Eröffnungen vernommen:

ber ^egen allein fönne noc^ Sid^ertjeit fd^affen, fagte ©eile; aber eg

genüge, menn 1500 Wlann Sranbeuburger an ber (Slbe blieben, er unb

Sd^roeben mürben ba^ Uebrige tt)un. Unb ^annoüer : 3*) er roerbe, roa§

in feinem 2>ermögen fei, für ba§ 9leid^ einfe^en, roenn er eg aud^ je^t

uo^ fecretireu muffe , bamit bie ^ranjofen feine ®egenpartt)ei mad^ten;

feine 6000 SJcaun feien marfdbbereit unb mürben marfc^iren , menn bie

branbenburgifc^en unb fäd^fifd^en Strnppen roeiter üor feien. Äurfad^fen

glaubte gut bafür fagen ju lönuen, ba§ bie ©rneftiner mit il)m aufbred^en

mürben; aber e^ fei notl)roenbig, bafe roenigftenö einige branbenburgifd^e

Slegimenter mit auf ^ranffurt marfc^irten. ^^) ^er Sanbgraf ^atte bereits

einS3ataillon bortl)in geroorfen, bat bringenb um9iad^fd^ub oon^annooer,

ba fonft Jlurtricr ©oblenj aufgeben merDe. 2)iefe unb älinlic^e S^iffe^

renjen ju befeitigen , rourbe eine 3"f<immenfunft ber ^^ürften in 9)iagbe*

bürg üerabrebet.36) ©ie erfolgte in fürjefter ^^rift ; in jmei ^agen mar,

2)an! ber ^Pereitroilligfeit SBranbenburgö, bie Uebereinfunft fertig unb

unterjeid^net. 3Jian gab bem ^aifer Äunbe baüon ; man forberte il)n auf,

eine ä^nlic^e 3Serbinbung oberbeutfd^er ^yürften ju üeranlaffen, um gegen

©trafeburg ju operiren.

3u bcnfelben 5:agen mar j^uc^ö im ^aag. ^et ^rinj ftanb im

S3egriff, in See ju geljen; in 'ozn lebbafteften 2(u5brü(fen fprac^ er feine

3)anfbarfeit gegen ben Äurfürften au^, naittentlic^, bafe ^annoüer ge*

roonnen fei, „aud^ biefen ©uccefe banfe bie gemeine ©ac^e bemÄurfürftcn;"

er babe bereite angeorbnet, bafe ein ftaatifd^e^ ßorpö üon 15,000 3}iann

jroifd^en 9iu^rort unb Sßefel campire; mebr fönne ber ©taat bortf)in

nic^t legen, ba 10,000 3Jiann in3Jlaftrid^t bleiben unb Trabant beobachten,

5000 3Jlann §lanbern becfen müßten ; e^ märe fet)r ju roünfc^en , bafe
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no6) einige branbenburgifii^e ^Regimenter bem ©taat überlaffen raürben.

%vl6)^ enuieberte: fcä^on je^t feien be^ Äitrfürften ^Regimenter nur ju jer^

ftreut; er babe beren, „um Äurfac^fen unb bie braunfd^wcigifd^en Ferren

ni(^t oor beu Äopf 5U fto&en/' für ta^ 6orp» an ber @(be unb für ba§

naö) bem ^ain beftimmte abgeben muffen; er fprad^ beim 3(bf(|iebe bie

Hoffnung auio, ba| ßnglanb fofort, menn beS $rinjentlnternet)men gelinge,

beu .^rieg gegen ^ranfreid^ erüären roerbe.

3lm 11. -Jiouember ging ber ^rinj in 6ee; fünf Stage fpäter (anbete

er in ßnglanb.

Subroig XIV. batte ba§, roa^ er mit feinem (Sinbruc^ in bie beutf^en

Sanbe gerooHt, n\6)t erreidöt; bie dürfen erhielten ben erfe^nten

^rieben nii^t. 9^id^t einmal 33aiern {)atte er ju fid^ I)erüberju5iel)en , e§>

nid^t einmal jur ^Neutralität ju beftimmen ttermoc^t. Unb roenn er für

ben Slugenblid fo gut raie^err ber üier rlieinifd^enÄurfürftentbümer mar,

menu feine ^^artljeien brcnnenb unb plünbernb bie üorbereu J?reife burd^^

5ogen, fo gab bie Erbitterung unb SSer^roeiflung ber ^eimgefui^ten bem

Sßiberftanbe, ju bem 33ranbenburg ^Rorbbeutfd^lanb vereint l)atte, befto

größere $öud^t, befto geroiffere Söirfung. ®ie 5Däuen, auf bereu S?orgel)en

Subroig XIV. gerechnet l)atte, zögerten, um ben Erfolg ber englifd^en

ßjpebition absuroarten; feine S3emül)ungen
, ^olen in 33eroegung §u

bringen, blieben erfolglos. (Sr oerfuc^te ein neues Sd^recEmittel, er erÜärte

ben Staaten ben i^rieg (24. 9ioüember) ; fie erfd^ralen ni(^t mebr, ba bie

(rrfolge ber 3)iagbeburger Sjerbünbeteu fie fc^on fo gut roie fidler ftettten.

33ereitS roaren l)effifd^e Gruppen in ©oblenj eingerüdt; oergebeng

belagerte, bombarbirte ^Jiafc^aH ^umiereS bie ©tabt; Slnfang'S^^Joüember

brannte er fein Sager ab unb eilte r^einaufroärtj^; benn baS fäd^fifd^e

6orpS"j {jQtte ben 'J)iain erreicht, l)atte bie franjöfifd^e S3efa^ung aug

Ifcbaffenburg geroorfen, bie Reffen üon ßoblenj l^er nafimen ^ö^ft; am

14. gfouember i\og ber furfürft üon ©ad^fen iu§ran!furt ein. 5)ieÜ)iains

liuie mar gefiebert. ^**)

3n berfelbeu 3cit mar ^riebrid^ III. nad^ 3Befel gegangen. @ine

S^oppelbrürfe bei Sßefel oerbanb fein 6orp§ mit bem ftaatifdijen , baS auf

ber linfcn Slljeinfeite üorgeljen follte. ,'oier ober an 9){aftrid^t worüber

burd^5ubred)en , mar bem §eiube nid^t me\)x möglic^. ^-reilid) Ijatte er

äße %c)tcn im (Sölnif^en in feiner ©eroalt, aud^ SlreuiSberg , ©orften,

Sftedlingbaufen in 2Ueftpl)alen ; feine 33ranbbriefc flogen burd^ ßleoe unb

iliiarf, felbft in bie^ftungSefel roavf er feine Sontributiou-Jsettel. 3lber

,)Ugleid^ machte ber franjöfifc^e öiefanbte ©rauel bem Äurfürften immer
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neue Gvbictungcn, au§ ^ari^ melbete Spaul)eim bcrcn nod^ günftiflere.

2öenn nicl)t mit j^raufrcidj, fo bod^ mit bcm ßrjftift 6ölu mürbe über ein

2lbfommen üerl)anbclt, bog alle gcgcnleitiöe SJranbftiftung unb ßontribu*

tion abftetteu follte, ä\)n{\ä) mie Dranien für feine ©raffd^aft 3)ieurö, ^nx-

pfal} für :3üli(i^ gefd^loffen i)atte. 3lber einem partiellen 2lbfommen ber

Slrt mit Söranbenbnrg trat ©raüel entgegen, forberte, bafe ^Branbenburg

fic^ 5U oöHiger ^Neutralität oerpflic^te, legte ben ©utrourf einer ©eclaration

oor, ber bie l)oc^mütl)ige ßiiiHutljung in l)od^müt{)igfter ^orm au^fprad^.

S)er ihirfürft lie& tt)m bemerfUd^ machen, „ba^ er fid^ be0 ^ofe^ ju ent^

l^alten l)abe/' befal)l 6panl)eim, ^ari^ ju oerlaffen. S)a§ I)atte man in

^ariä nic^t erwartet; man liefe jene ©eclaration fatten, »erfprad^ bie @a=

rantie ber bereinftigen oranifd^en ©ucceffion, bie (irbftatt^alterwürbe. 2)er

5?urfürft lel)nte Sllle» ab, fanbte bem ^rinjen Slbfd^rift ber söeric^te ®pan-

^eimö. 9Jnr bie ^einbfeligfeiten ju eröffnen jögerte er nod^.

3^atürlic^, bafe bas5 l)olIänbifd^e publicum in biefem Sßcrl)anbcln

93ranbenburg^ fofort S?erratl) mitterte, bafe bie 5latf)olifd^en in Sübbeutfd^s

lanb von biefer £iga ber ßuaugelifd^en, bie am 3)kin ^alt mad^te, aUe^

2lergfte üoran^fe^ten, hafi auc^ in 3)lünfter, ^aberborn, ^ilbe^beim bie

©erüd^te t>on brol;enben ©äcularifationen in 2111er 9Jlunbe roaren, bafe

man in SBien fid^ ben 6d^ein gab, bajS 2llle§ ju glauben.

greilic^ bie dürften be^ 3)?agbeburger Sunbeö mad^ten ^alt an ber

a)lainlinie; ber fränfifd^e Äreig weigerte il)nen Quartiere: biefe müßten

für.bie Äaiferlid^en bleiben.^^) ^reilid^ Sranbenburg jögerte, bie ^ran^

jofen au^ ben ßölnifd^en ^-eftungen in 2Beftpl)alen unb am 5Rl)ein ju trei?

hen ; bie ftaatifd^en 5truppen üerfagten e^, über Dlymmegen füDmärtö t)or-

jugel^en. ;3ni"^6r^"i wit 3flec^t, fo lange bie S)inge in ©nglanb nod^ nid^t

entfd^ieben roaren; aber im 3)ecember mar ^acoh II. flüd^tig, 2Bil|elmlII.

in Sonbon, ßnglanb frei, griebrid^ III. glaubte— eS ftanbeu feine cleüifd^*

märfifd^en ßanbe auf bem Spiel — mit ber Dffenfioe warten ju muffen,

bi§ auc^ ber Dberr^ein gebecft roar,*°) aud^ ^oUanb in Slction trat; je^t

burfte er erwarten, bafe auc^ ßnglanb ben Ärieg erflären, bafe Dranien

mit ber ganjen äßu^t ber englif(^:l)ollänbifc^en 2anb= unb ©eemad^t jum

Eingriff fd^reiten werbe.

Unb weiter : ber Äaifer l)atte jene tapfere Slntwort an grantreid^ er-

laffen; e^ mufete auffallen, bafe er mit ber Ärieg^erllärung jögerte, bafe er

fic^ begnügte, in 9iegenc^burg ba§ Sßerfa^rcn einjuleiten, roel^e^ jur5!riegg-

erflärung be§ Steierl füljren foHte. 2ßie bringenb SBranbenburg unb bie

ajiagbeburger SSerbünbeten jur ©ile mahnten unb baö 3)iifetrauen ber
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Staif)oli]6)en, bie «Säcutarifationlfurd^t ber Prälaten, bie ßinflüllerungen

j5ran!rei(^$ befänipften, CiS Qab in Siegensburg (Erroögungen ^er unb f)in,

el roä^rte bii jum gebruar, eF)e ba§ 9leic§^gutac§ten ju ©taube tarn.

%xz\i\^ fd^ien Oeftreid^ ben Ärieg üon 9leic^g roegen §u roünfd^en, ja

c^ cerfprad^ 30,000 Wlann „hem dhiä) ju ^ütfe". 2lber roaruni errcartete

e§ bie Gutfci^eibuug in Stegensburg? löarum eilte e^ uid^t roeuiglienö

{^ranfen ju becfen?

3m Dctober, al3 ^^ud^^ na6) beni §aag reifie, l;atte i^m ber fieffifd^e

Äau5ter ocn ©örj im tiefften 33ertrauen mitgetfieilt: er fei in SBien ge^

roefen, mit bem getjeimen Sluftrag Oranieng, bem ^aifer ein neue^ unb

engeä 33ünbnife mit ^ollanb anjutragen; anfangs fei man if)m fe^r !ü^l

begegnet: man fönne nid^t mit Slu^e jufetjen, ba^ ber ^rinj bie fat^olifc^e

Äird^e in Gnglanb über ben Raufen roerfen motte; bann f)abe bie :3noafiou

ber ^ranjofen ben Äaifer ftu^en gemad^t; aber ber ^tusfc^fag fei von einer

Seite gefommen, von ber man cS am roenigften üermut^en fönnen; ber

^apfl f)abe gefd^rieben, ba& er ^acoH II. 2(ctionen unb ^effeina gar ni^t

gut ^ei^e, ba^ i^n nid^t ber Gifer für bie Äird^e, fonbern ^^ranfreic^ treibe,

j5ranfreic^, bas ganj Guropa, alfo anä) Guglanb nieberroerfen motte; barauf

^abe ber Äaifer jeben Scrupel aufgegeben, oon ber Sad^e ber Äird^e nid^t

weiter gefprod^en, fofort jroei feiner 3)iinifter beauftragt, mit if;m in ß'on-

ferenj ju treten; ber 3Sertrag fei im Gntmurf fertig.^^)

Q§> raä^rte 3J?onate, beüor biefe SSer^anbtuugen jum 2lbfc§(u§ famen;

Ceftreic^ mar nid^t ber 3Jieinung, bei ber furchtbaren ^eimfud^uug beutfd^er

Sanbe ror 2(ttem nur erft mit ^anb anlegen ju muffen ; eS ftettte für baS

33ünbni&, baS Dranien fud^te, ^^orberungen üoran, bie mit ber üorliegeu:

ben Äriegijfrage ni^t tbin in 3uf"mmenf)ang ftanben, »^orberungen, mie

fid^ balb jeigen fottte, wn fe^r loeit greifenber 33ebeutung.

Seit bem Dctober fiattc jjriebric^ IIL Äenntni^ baüon, ha^ üerfjan:

belt merbe; roeber tjom Äaifer nod^ oonDranien rourbe er in ba§©e§eimni§

gejogen. ^Begreiflich, bafe er um fo mel)r mit ber Dffenfiue jögerte. Wlan

mar mit bem 58ertrauen, ba§ ba» branbenburgifc^e unb oranif^e ^ntereffe

jufammenfatte, üorgegangen ; ibin je^t traten Greigniffe ein, bie bie brau*

benburgifc^e ^olitif erinnern tonnten, bafe fie in ben baltifc^en Greifen

il)re befonbere 2(ufgabe liabe.

IV. 1. 2. «ufl.
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iDif 0ottorpifd)f /rage.

©cit bcm 6ommcr routbe in Slltona über bic gottorpifd^e ©ad^c oer*

^anbclt; lange oergebeuö, ba S)äuemarf, auf j^ranfreid^ fic^ ftü^enb, ^am*

bürg unb ^übed ju reuniren hoffte. Unb uitüergeffen war beg ©rofeen

Äurfürften Söort: einen 2tn9riff ber 3)änen auf Hamburg roerbe er anfe^n,

aU lüenu [\e S3erlin angriffen.

5)er 2öe<i^fel in (jnglaub ueränberte bic bänifd^en ^(äne. Äönig

e^riftian V. roanbte fic^ nad^ ^Berlin mit ber 93itte, „i^m bie Gorrcfpon-

benj mit Dranieu unb ber guten ^art^ei tiersuftellen ;" er wünfd^e nid^tg

mel)r, al^ ben gottorpifc^en ^aber juin ©d^lufe gebracht ju fc^en; er roottc

nic^t!§, al0 maä' jur ©id^erung ©änemarf^ notl^roenbig fei; er fei erbötig,

ben ^erjog reid^lid^ ju entfd^äbigen. Gr bot bie ©raffd^aft Dlöenburg

unb ^elmen{)orft; baö fd^ien ungenügenb. @ä rourbe ein ^roject entn)or=

fen, ba« bem ^erjog einen 2:i;eil feiner fc^le^roig^olfteinifd^en S3efi^ungen

fid^erte. Sßeber bie«, nod^ gar bie bi«t)erige ©ouoerainetät im gottorpi«

fd^cn ©d^leSroig glaubte ^änemarf jugeftelien ju fönnen.

tiefer Grflärung fe^te ^arl XI. üon ©d^roeben bie feinige entgegen

:

er roerbe uic^t jugebcn, bafe ber ^erjog auc^ nur einen %u^ breit £anbe0

oerliere; er roerbe nötl)igen gall« mit ben SBaffen in ber ^anb ^änemarf

jroingen, bem ^erjog gerecht ju roerben. ^er ©treit roud^S roeit über ba«

3)laafe be« ftreitigen ©egenftanbe« l)inau«. ^ür ©d^roeben galt e«, bie

33ebeutung im 9^orben roieber ju geroinnen, bie e« feit ber ©d^lad^t von

jje^rbeUin oerloren l)atte
; für ®änemar!, tro^ be« ^rieben« t)on 1679 ju

erjroingen, roa« e« bamal« an Sranbenburg« ©eite !ämpfenb geroonnen

j^atte.

^\6)i minbCr bebenflid^ roar, roa« in ^otcn gefd^a^. ®er Äönig, fo

rourbe gemclbet, l)abe fieben 9legimenter nad^ Grmelanb commanbirt; e«

fei unter be« fransöfifd^en ©efanbten Ginflufe 2ltte0 ju einer Sonföberation

ber ^rmee eingeleitet, unb »on ber Pforte ^rieben unter fe^r günftigcn

Sebingungen angeboten. Sluf ben Sanbtagen , bie bem au«gefd^riebenen

9leid^«tagc oorauSgingen, rourbe immer roieber bie ^^xage ber rabjitjilfd^en

©üter unb „bie Grüner ©efd^id^te" oorgebrad^t; ba unb bort rourbe ge=

fagt: ba« Sel)en ^reu^en fei erlebigt, man muffe auf bem 9leid^«tag über

baffelbe SSerfügung treffen.

3ugleid^ erfuhr man auf üerläfelid^e 2öeife, ßubroig XIV. fei in roüei

SSorbercitung, fid^ auf bie ©taaten §u roerfen, um „auf alle erfinnlid^e

SBeife" an i^nen Sflad^e ju nelimen. *0 3'iatürlid^, bafe ber ©to^ — benii
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öie ipanifc^en 9?iebertanbe waren burd^ ben SSertraj^ »on 1687 gebebt —
t\ix6) hai ßleuiidje gefüfjrt werben mu&te. Slber burfte ^riebriiä^ III. bie

©efa^r feiner öftlic^en ^roüinjen länger oerfäumen? ßr befd^lo^ nad^

Berlin, bann roeiter nac^ ^reu^en ju gefien, wo i^m noc^ nid^t ge^ulbigt

war; er melDete bem ^rinjen feine 2lbfi(^t, jngleid^ mit ber bringenben

Sitte, ©c^onberg unb einen 2;^eil ber mitgenommenen Gruppen äurüd*

jufenben.

^er ^rinj entgegnete in fe^r ftarfen Slulbrütfen, ha^ er mit ber be-

abfic^tigten 9leife nii^t einoerftanben fei;*^) ©d^onberg jurüdfjufenben fei

unmöglid^, ba fic^ in «Sd^ottlanb unb mel^r nod^ in ^rlanb ein fe|r beben!-

li(^er Söiberftanb jeige. Unb bie Sflegenten in ^ollanb — ber ^urfürft

na^m hen 9tüc!weg über ben ^aag — fparten feine G^re unb Oftentation,

i^n erfennen §u laffen, wie eng fie fic^ i^m oerbunben füllten;**) fie ftett^

ten if)m auf baS 33eweglid^fte vor, wie er je^t, wo 2ltte0 in pd^fter ©efa^r

ftel)e, fid^ nid^t au§ biefen Quartieren entfernen bürfe; fie be!annten, ba§

fie mit ifiren Stüftungen nod^ weit jurüdf feien, ©r lie^ fic^ bewegen,

wenigftens nid^t weiter alg bis ^Berlin §u ge^en, um im 9iotl)falI fd^nett

wieber jur <Stette fein ju fönncn.

(rr ging über ^annooer nad^ ^Berlin. Slud^ anbere ®inge forberten

feine 2lnwefen^it. £>ie ©utad^ten über ba» üäterlic^e ^eftament waren

eingegangen; el ift nid^t erfi^tlid^, ob eä förmlid^ caffirt worben ift.

:5ebenfall^ mu^te man, um 2öeiterungen mit bem Äaifer^ofe §u üermeiben,

mit ben 33etöei[igtcn ein ^bfommen §u gewinnen fud^en, ror Sitten mit ber

^urfürftin Söittwe. ®ie SSerbanbtungen begannen Slnfang ^Jlärj; bie

2Irt, wie fid^ bie gürftin bei benfelben »erhielt, tonnte biejenigen, weld^e

üon i^r aUcä ©d^limmfte gefürchtet l^atten, bcfd^ämen; bereite am 4.2l|>ril

fam ber Sl^eitrag mit ii)r ^u 6tanbe; mit leid|)terem ^erjcn konnte man

an bie 23er^anblung mit if)ren ©öbnen getien.

^Ia6) 9Barfd)au war ©raf älleranber S)o^na gefanbt. @r fanb ben

Slci^ötag in ooüem ©angc; tumultuarifd^, wie irgenb ein früherer, f^ien

er 2llle§ el)er, aU bie geforbcrte Erneuerung ber SSromberger ä>erträge ju

motten. 2lber bie alten ä>erbinbungen, bie 33ranbenburg unter ben @ro§en

l)atte, reid^lii^e ßii^jlnngen, mit benen man nene ^^'reunbe gewann, bewlr!*

ten wenigftewg fo »iel, bafe man Dor einet plö^Ud^en ©efa^r oon bort^er

fidler fein fonnte.

SebenÜid^er lie&en fi^ bie ^inge in ben ^'»erjogttjümern an. 6ic

brad^ten bie bcanbenburgifc^e ^otitif in eine l;ö^ft peinlid^e aHternatire.

-Bi« auf bie jüngftc 3«it tiatte fid^ ^änemar! ju ^ranfroic^ gehalten;
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unbilarlXI., rocgcn bcr 2lrt, roie ii)m bie 2Bo{)ltf)at be^j^^ebcni^ »on 1679

aufcjejTüungen war, auf ^ranfreid^ erbittert, ^atte fic| berSiga berCoange;

li^6)tn angefci^loffen, F)atte beix Staaten 0000 Wlann jugefagt, aubere 6000

SKann im 39rcmifd^en gefanimelt ; bas ^auä SBraunfc^rocig luar bereit, mit

€c^iüeben auf ^önetiiarf [o^äufd^lagen. ©o rocuig SSranbenburg gefd^eljen

laffen tonnte, bafe beibe ^erjogtpmer in ben SSoIIbefi^ S^änemarfä famen,

nod^roeuiger fd^ien es jugeben ju bürfen, ba§ Cd^roeben f)ier mit ben 2öaffen

in ber .^anb unb in ©emeinfd^aft mit bem ^aufe Sraunfd^weig feinen

SBillen burd^fe^te. 3Jlan oerfud^te, weiter unterfianbelnb, bie ©ad^e

Toenigftens in ber ^anb ju befialten; nur ba^ fd^on bie Äaiferlid^en, nod^

l^eftiger bie beiben ©eemäc^te S^änemar! brängteu, nod^meF)r nad^jugeben.

Umfonft bot G^riftian V. 20,000 Tlann unb 40 Ärieggfd^iffc ju ftetten,

wenn bie ©eemäd^te fid^ if)m günftig jeigen mürben ; if)m rourbe

geantwortet: er \)ahe in eigener ^a^e 9tid^ter unb ^yoOftrccfer feinet

©pruc^e^ fein motten , er muffe ben ^erjog reftituiren, menn er nic^t

Ärieg motte. SBereitS im 2lpril fe^te ber Äaifer einen 2^ermin, innerhalb

beffen Xänemarf nad^gegeben {)abcn muffe, ober er roerbe fi6) an ber

Sßermittelung nid^t roeiter betfieiligen; unb ber fd^mebif^e ©efanbte ma^ie

fein^eljl barauS, bafe er bie SBottmad^t in ber STafd^e fiabe, menn am l.,3uni

ber ^erjog nid^t üöttig reftituirt fei, abjureifen, unb ber 2lrmee unb glotte

feinet Äönig^ ba^ SBeitere ju überlaffen.

©0 bid^t am iBrud^ [tauben bie^inge t)ier, al^ bereite am 9heberrl;eiu

ber Ärieg im üotten (Sang mar. ®ie 2trt, mie bal ^au^ Lüneburg fic

benu^te, mad^te fie für S3ranbenburg boppelt gefätirtid^.

j^riebric^ III. I^atte fid^ bei feiner 9lüdfreife aug ^ottanb einige Xage

in ^annooer aufgehalten. @r fiatte fein SSerfpred^en erneut, 2ltteg ju

tf)un, um bem roelfifc^en ^aufe bie Äurmürbe §u geroinnen; er f)atte mit

bem ^erjog, feinem ©d^roiegercater, einen Sßertrag über bie SBerttjeilung

ber Quartiere befproc^en, nad^ roetd^em ba§ roelfifd^e ^au^ monatlid^c

er^ebungen ju 19,100 m\)lt., Sranbenburg ju 18,y00 9ltl)lr. erhalten,

©inigeg aud^ an Reffen übeiroicfen roerben fottte. Sippe, ©d^aumburg,

ßoroet) roaren für^annoüer, CftfrieStanb unb 3J?edEIenburg für 33ranbeni

bürg beftimmt. *-')

2!ie ^Ratificationen oon Sranbenburg , ßette, SBolfenbüttel erfolgten

gleich barauf ;
^annooer jögerte tro^ roiebert)olter a)ia{)nung, !am enblid^

24. 3Jiärä mit atterlei S3ebenfen : roegenDftfriesIanb ^ahi man gteid^ einen

SBorbe^alt gemad^t, au^ fei ©d^roeben mit bem ganjen 'iRecefe unjufrieben.

33ranDenburg ftettte bas ©ine, roie Slnbere in 2lbrebe: entroeber muffe unbe*
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bingt ratiftcirt oberbte branbenburgifd^eSlatificationsurüdfgegebcniüctbcn.

G^ tarn ^inju, baB a\i6) in SSien bie ofine Äaifer unb 9teid^ gemad^te

Duartieroertl^eilung 2tufto§ gab ; man weigerte bie faiferlic^e @enel^mi=

gung, aber man üerfprad^, bem Äurfürften anberraeit Quartiere imSteid^

anjuroeifen, reic^lid^ genug, um aud^ bie 100,000 9lt^lr. §u becEen, bie ber

^'aifer iijm fraft ber 2lIIian5 von 1686 jäfirlid^ ja^en muffe. Unter ben

angeroiefenen üuartieren foHte aui^ Dftfrie^tanb , Sübedf , 9Jled(enburg-

©üftroro, bie ©raffc^afteu Sippe unb ©c^aumburg fein.

<B6)on gab e§ einen- neuen ©runb , jenen 9lece^ für gebrod^en p
erftären. Unter bem ^^ormanb , megen alter Duartierfd^ulben , bie nod^

nid^t berid^tigt feien, fic^ fidler ftetlen ju muffen, ^atte 3}iitte SJiärj ©eorg

3Bil^eIm oon ßeUe 58oi^enburg befe^t, ^6) fofort bie 33efeftigung be§ Oxte^

begonnen (SJiärj) , tro^ atter Oteclamationen be^ ^erjogS üon ©üftrom,

tro| atter ßrbietuugen ber Sanbftänbe. 5^a§ ßette jugleid^ ber ©tabt

fiübecE antrug , eine Sefa^ung üon if)m anjueljmen, lie^ feinen ^lücifel,

bafe CS für ben erwarteten fd^raebifc|-bänifd^en Ärieg ^ofition nefimen

lüottte. 9cur um fo met)r forberte Sranbenburg bie Slüdfgabe ber 9iatifl=

cation, ba ber S3ertrag oottftänbig jerriffen fei; branbenburgifd^e Gruppen

nal^men üuartier in Sd^aumburg unb Sippe, ^lannoöer gab baS

6d^riftftü(f nid^t fierauS ; am 18. 9)Zai überreid^te ber l^annöorifd^e @e;

fanbte ein angebti(^ fc^on am 2. 3)iai üerfa^te« ©(^reiben, in bem erüärt

rcar, ba^ in bem 35oi^enburger 33organg unmöglid^ ein 33rucf) bei§ 9ieceffe§

gefefien raerben fönne, ba e» bem Jlurfürften gleid^ fein fönne, ob ein

medflenburgif^er ober lüneburgifd^er 3öttner ben (Slbjott bort ertiebe, bafe

man bem Äurfürften bie9tatification be§ bona fide gefc^Ioffenen 33ertragcg

nic^t jnrücfgeben !önne. ^a§ 9^ä(^fte mar, ba§ ^annöürif(^e 2^ruppcn bie

©raffc^aften S^aumburg unb Sippe befe^ten; unb bie ^ranbenburgcr

erl^ietten iöefet)l 5U meid^en.

Wla% met)r ber Süunfd^ ber jlurfürftin unb bie S^lüdEfid^t auf beren

^ater, ober bie äöürbigung ber großen politifd^en igwtereffen, für bie äffe

iIßot)lgefinnten einig fein müßten, »eranlafet tjaben, über fold^e Heine

Tifferenjen t)inraeg5ufef)en , — bie §8unbe^genoffen, bie Heineren mie bie

größeren, gemöl^nten fid^ nur 5U balb baran, 53ranbenburg^ „^nbulgenj,

©anftmutf) unb 9iad^gcbent)eit ju Gr()altung guter 58erftänbni& uubGinig*

feit" obne ©eiteret Dorau^jufe^en unb ju forbern.

^reili(^ ern)ie§X{önig2Silf)elmIlI. bem branbenburgifd^en ©efanbtcn

bie G"t)rc, it)n juerft nad^ feiner Jlrönung ju empfangen; bie Königin, bie

englifd^en 3)tinifter fprägen c^ offen au^, ba& S3ranbenburg aw, ber
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S3efTciung ©nglonbl bcn größten 2(nt^eit öabc. *^) dhen fo prieS man in

^ollanb ba« l^od^ficrjiije SSerljalten be^ ^urfürfiten, um fo mc^r, ba man

rocitere 5^icnftc oon it)m rcünfc^te. 6^ mufete [ic^ äeigeu, ob man im ^aog

unb inSonbon eben fo bereit fein roerbe, auf feine2öüufc|c unb ^ntereffen

einjugctien.

®ie Stilliegen, bic er f)atte, barjutegen, fanbte er feinen ®et)eimen

9flat^ 2BoIfgang t)on S^mettau an 2öitt)e(m IIL 3?or 2lIIem follte er

beantragen , ba§ Gnglanb enblid^ ben ^rieg gegen ^ranfreid^ erfläre

;

überall im ^ti^ fpürc man franjöfifc^e Umtriebe, wie benn j. §8. 9)iünfter

al^ ©runb feines 3ögern§ angebe, ßnglanb roerbe nic^t bred^en ; e5 luerbc

bag SBefte fein, roenn ber Äönig ein ßorpS {jerüberfenbe , bie 3üeber[anbc

5U becfen
,

jugleid^ eine Sanbung auf fran5öfif(^em ©ebiet maci^e unb fo

bcm ^einb an'S lierj greife; oon S^ieuem foIIte gd^mettau bringenb um

bie 3flüdffenbung Sd^onbergä bitten, j^erner follte er beö Äönig? %\)tiU

nal)me für bie Slusgleic^ung ber gottorpifc^en ^iffereuj in 3tnfprud^

netjmen, ba ^änemarf jur guten ^artliei überjutreten geneigt fei. ^^oc^

f)attc Sranbenburg mit ©nglanb gar feinen 33ertrag , mit ben Staaten

nur ben alten S^efenfiüoertrag oon 1685 unb baS 2lb!ommen über 6000

SJlann; ©d^mettau crl)ielt ben Sluftrag, eine XripelaUianj jmifd^en ben

brei reformirten SJZäd^ten oorsufd^lagcn. (Snblic^ follte er „mit gebülirenber

S3efd^eibenl)eit" barlegen , mie fc^roere Soften 33ranbenburg ron biefem

Äriege Ijabe, roie bringenb e§ einiger ©rleid^terung bebürfe, bie ba5 englifd^e

Parlament geroi^ gern geroäliren roerbe. ©elegentlic^liatteersuerroäljnen,

ba§ ber i!urfürft l)offe, e§ roerbe bie ißerbinbung ber ®tattl)alterfc^aft mit

ber englifc^en ilrone feine 6d^roierigfeit finben; roenn e^ aber ber §all

fein follte, fo erwartete er, man roerbe nid^t ben eifrigen ^öemübungen beS

^rinjen oon 3^affau=(5rie§lanb ^olge geben, ber be§ Königs ©egner, in

ber §anb fc^led^ter $Ratt)geber, ben übrigen ^roüinjen juroibcr fei. „Unfer

©ebanfe," fagt beS Äurfürften ^"ftruction, „gel)t bal)in, bafe, roeil unfre

geliebte ©emal)lin roieber guter ."goffnung ift, falls un^ ein Solju geboren

wirb, biefer al§ oranifd^er ©ucceffor gelte; roäljrenb feiner SJlinberjäbrigs

feit fann einer unferer jüngeren 33rüber aU 2tbmiuiftrator eintreten."

er fügt l)in5U, ba^ baS ^auS Sraunfc^roeig einer folc^en 2lnorbnung gerne

juftimmen roürbe. *»)

"^Slan fie^t, iBorfc^läge jur ©üte, unmaafegeblic^e 2Bünfd^e , feine

i^orberung peremtorifd^er 2lrt, fein 3Sorbel)alt im %a\i be§ SSerfagenS.

€d^on all Sd^mettau in 2lmfterbam mit bem dürften Balberf, bem

(Sommanbirenben ber ftaatifd^en ^elbtruppen, fprad^, befam er fonberbare
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^Ingc ju fiörcn: ber f^ürft freue fii^, bafe ^riebrid^ III. ,;bei feinen

genereufen Sflefolutionen bet)Qrre;" ba^ 3"f<i^Ji^iß"^oitßi^ ^c§ 9lei(^§ rette

ror franjöfifc^er ©flaoerei; eine ^ripelattiang , ^umal roenn bie Sfteligion

babei genannt raerbe, fönne nur f(ä^aben; bie brei reformirten 3}iä(^te

bebürften bereu anö) nid^t, fie feien oon felbft fc^on ein^ unb einig; aud^

roarne er, f(^on je^t üou ©atisfactionen unb ©rraerbungen ju fpred^en,

bie f\d) oon felbft finben würben ; unb gar von ©ubfibien möge man fic^

bo(^ ^üten 5U fpred^en ; man rciffe ja aug bem uorigen Kriege, rote t)iel

Unheil barau§ entftanben fei ; e§ tf)ue ja jeber, aud^ ber Äurfürft , roaS er

t^ue, 5u feiner eigenen ßonferration; e§ rcerbe bem Äurfürften beffer fein,

nid^t fo äu fpred^en, al§ roenn er nur um @nglanb§ ober ^oHanbg

SBillen agire.

6eltfam, bafe man auf 6(^mettau'^ 93eri(^t oon biefer Unterhaltung

ni(^t ftu^ig rcurbe, nic^t roenigften§ fid^ refermrter ju J)alten nöt^ig fanb.

3Jian beeilte fic^ oielme^r, fo wohlgemeinten 'Siai^ p benu^en, fe^te ben

SSorfd^lag einer 5t;rivelallian§ rorerft §ur©eite, gab bem eintrage wegen ber

©tatt^alterfc^aft eine möglic^ftftumpfe Raffung, änberte noc^ biel unb baä

an 6d^mettau's^nftruction.*")

©leid^ bie erften S3efpred^ungen in Sonbon geigten bem ©efanbten,

bafe an bie 3fiüdffenbung ©c^onbergg ni^t me^r gebac^t werbe, ba§

f)öd^ften§ ein paar Bataillone jurücfgefd^idft werben würben , ba ein %^t\l

©c^ottlanbg unter ©äffen ftanb, ganj ^rlanb fid^ für ben fatdolifd^en ^önig

er{)ob, ^acoh IL felbft mit franjöfifd^en Xruppen in Äingfale lanbete. 2In

©ubfibien war gar nid^t ju benfen: „ber ^önig felbft ift unsufrieben, ba^

ba§ Parlament mit feinen Bewittigungen fo !arg ift." ^ie 2Infnüpfung

mit 5^änemar! wieä ber Honig t)on ber ^anb, „fo lange nid^t ber ^erjog

üon ©ottorp reftituirt fei-/' er fprad^ ben SSerbad^t au^, ba^ ^änemarf

nur ju täufc^en oerfud^e: e^ laffe fic^ burd^ j^ranfrei(^ animiren, ein

©piel anzufangen, in bem e;^ fc^liefelid^ bie 3cd^e werbe bcjalilen muffen. ^°)

Umfonft erinnerte ©c^mettau, ba^ eg 3^it fei, wenigftenö einen SSertrag

äwifcöcn ©nglanb unb S3ranbenburg ju fd^Iiefeen; S3entinf, nun 2orb

^ortlanb, erwieberte: erft muffe bie SlHians jwifc^en .§ollanb unbßnglanb

gefd^loffen fein, ber bann ^Branbenburg beitreten fönne.

Sfatürlid^, bafe man in 2öien nod^ üiel weniger nötl)ig fanb mit

^Branbenburg befonbere Verträge p fd^liefeen.^0 SDJan erfannte mit

^an! an, bafe ber^urfürft juerft unb melir aliS irgenb ein anberer^eid^S*

ftanb feine reic^äpatriotifc^e Sc^ulbigfeit gett)an. D^id^t minber befrie^

bigt war man, bafe bie branbenburgifi^en ©cfüubteu in Siegenäburg fo
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lebhaft auf hie Grftäruug bc? 9letd^§friege§, auf bie Untcrfagung jeber

^articularoeitjaublung mit grautrcid^, auf ein ^anbeliSoerbot gegen

^ranfreic^ bröngten; um fo me^r natim man aU unän)cifelt)aft an, auc^

be« aSeitcren über bie branbenburgifd^c ^Irieg-^mad^t im ^ntereffe be«

SReid^« uerfügen ju fönnen. 2Iuf bie SlHianj von 108G surüdjugetjen, war

ber öftreid^ifc^en ^ülitif fel;r genel;m, ba je^t nid^t ber ^aifer, fonbern

ba« 9leid^ angegriffen war. Söenn ja bie branbcnburgifd^en 3)Zinifter

ben 3?erfud^ mad^en fottten, ifiren iperrn in ber ju unabf)ängigen 2trt

feine« S8aler« oerfatiren ju laffen, fo ^atte man ba« ©et^eimni^ jene«

9let)erfe«, unb man rou§te feljt iüof)l, bafe ber Äurfürft baffelbe um

jeben ^rei« üor feinen 3)liniftern unb cor ber 2öelt »erborgen ju Italien

lüünfd^te.

60 bie biplomatifd^e Sage 93ranbenburg« beim beginn be« ^clbjug«

non 1689. SBar fte nid^t eben günftig, immert)in; mit einer §eere«ma(^t,

loie man fie liatte — aujier ben33atailIonenam3)kinunbbenG0003Jlann

in ftaatifc^en ©ienften traten bemnäd^ft 26,000 9Jiann SBranbenburger am

9]ieberrl)ein inSlction— fonnte man fieser fein, einige biplomatifc^e 3)iife:

ftänbe au«jugleid^en.

^tx ^riro non 1689.

Unter ben jat^Ireid^en ©d^riften, bie ben großen ßntfd^eibungen oon

1688 üorau«gingen, füf;rt eine ben S^itel : „ßuropa ©flaue, menn ßngtanb

nid^t feine Äette brid^t."

Gin frember ?>-ürft, an ber Spi^e fremben £rieg«tJolf«, brad^ bie

Letten Gnglanb«; bafe bie franjöfifd^e £rieg«madljt fid^aufDberbeutfd^tanb

[türmte, meitcr l^eerenb bie vorberen Greife überflutfiete, ermöglid^te jene

iBorgäuge jenfeit« be« Ganal«, meldte bie ßngtänber iljre glorrcid^e 9leoO'

lution nennen.

S)cn Dränier t)atte ba« bereite ßntgegenfommen ^ranbenburg« unb

anberer norbbeutfd^en dürften in ben ©tanb gefegt, jene ßypebition ju

ruften; ben fran5öfifd^en beeren t;atten biefelben ?>-ürften, im 3)kgbeburger

Söunbe geeint, am 9)tain §alt geboten.

58ergeben« cerfu^te Subroig XIV. bie alten fünfte feiner ^olitif.

Gr l^atte bie £anen mit großen Hoffnungen gelocft, unb fie fnetten ba«

93ünbni§ feiner ©egner. ©r tiatte ben ©taaten bie Ärieg«er!lärung l^in--

gefd^Ieubert, unb fie erfd^rafen nid^t. ©eine SIgenten im Sleid^ unb überaß

maren t^ätiger, al« je jutjor, um ba« gortfc^reiten biefer Koalition ju
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l)emmcn, beren ©mporfd^ioetten (tlle ^ered^nung übertraf. Düd^t einmal

bie ^^oten aufsuftacJ^elu gelang meör, [ie erfd^öpften il;re ^raft in ber

gortfe^ung be^ i^ampfe» mit ben Stürfen , im „f)eiligen ^unbe" mit bcm

^aifer, bem S^xqw, 55enebig. 6elbft bie Ärone Spanien, fo olinmäd^tig

fie mar, mie§ bie Dleutralitöt jurüdf , bie i^r unter ben todenbften S3es

bingungen angeboten marb; aud^ i^r erftärte ^ranfreid^ ben ^rieg. Sub-

roig XIV. (jatte unter ben d^riftlid^en ^yürften feinen S3unbe!ogenof[en aU ben

entthronten S«cob IL, ber auf bie ©mpörung ^rtanb0 rei^nete, unb jenen

SDiifegemä leiten t)on 6öln, ben ber fieitige <Stut)l cerroorfen liatte. ®afe

berStolj beä^önig» fetbft baoor nid^t jurüdiuid^, ba§ er miber ben^apft

an ein allgemeinem ßoncil appettirte, erfd^ien ber fatl)olifc£)en 2öett al§> ber

Slbfatt §ranfreid^§ oon i^rer ©emeinfd^aft, aB ber 2tnfang eineg neuen

©d^iSma. 9?ur bie Ungläubigen blieben bem atterd^riftlid^ften Könige jur

SBaffengemeinfd^aft ; bie 6^riftenl)eit entfette fid^, alg ber Äaifer auf offenem

5Heid^§tage erklären lie^
, grantrei^ l;abe eine DffenfioaUianj mit ben

2;ärfen gefd^loffen, fic^ oerpflid^tet, nid^t anber^ aU in ©emeinfd^aft mit

i^nen ^rieben ju fc^lie^en. °2) @ig würbe gefagt unb geglaubt , ba^ bem^

näd^ft bie Silienflagge , mit ber ber ^orfaren Dtorbafrifa'^ oereint, in <See

crfd^einen merbe, gegen bie ^oUönbifd^^engtifc^e flotte ju fämpfen. ^3)

6^ mar gemife ein ooUfommen rid^tiger ©ebanfe 2öil^elm0 III. —
berfelbe, ben 1686 ber@ro^eÄurfürft oorangefteHt Ijatte — , bafe für biefen

itampf gegen ^ranfreid^ alle Staaten ol)ne Unterf(^ieb bei 33efenntniffe§

jufammenftel)en, bai3 fie enolic^ einmal bie „Staatenfrei^eit" für immer

fidler ftellen müßten, DMmentlid^ ber SSiener ^of fd^ien eine S8erbinbung,

löie fie fid^ je^t bot, mit j^reuben begrüben, fie felbft mit Dpfern erfaufen

5u muffen, nad^bem er in fo oielen i?riegen erfal)ren, ba§ er nii^t allein,

bafe er nur mit bem 9teic^ ober mit ^ollaub oerbunben, ber lieber*

mad^t j^-rantreic^l gemad^fen fei; ba^ eifrige ^emüljen ber Seemäd^te, ben

^-rieben mit ber Pforte, ben biefe nad^ fo fd^meren ikrluften fud^te , ju

vermitteln, fc^ienDeftreic^ banfbar annel)men ju muffen, um fic^ bann mit

ganjer Äraft gegen gran!reid^ menben ju fönnen.

(gg ift benfmürbig, bafe nid^t Oeftreid^, fonbern 2Bill)elm III. biefe

53erbinbung fud^te unb mit 3»geftänbniffen erfaufte , mit 3ugcftänbniffen

5um^l)eilaufiioften berer, bie i()m ben 3ug nad^ Gngtanb möglich gcmadjt

l)atten, jum 2:^eil gegen Slnred^te berer, bie nic^t oljue Selbftoerleugnung

f^ranfreid^ ben dürfen gemanbt t)atten.

a)Iit biefeti llnterl)anb(ungen in SSien mar feit bem .soerbft 1688 ber

^^ienfionair uou 2lmfterbam ^op betraut; fein officieller 3luftrag, ben
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^^ilrfcnfrieben 511 vermitteln , oerf)ülIte fie. 2)ie 6^]oicrigfeiten fc^iencn

untibernnnblic^; eublid^ bcftimmte baö Eräugen be^ fpanifc^en |)ofe^ beu

Äaifer, ein roenig cinjulenfen.^*} ßr forberte Sid^erung ber fpauifc^en

©ucceffion für feinen jroeiten, ©id^erung unb$8cf(!^(ennigungberrömif(^eu

Äbniggiüat)l für feinen älteren Boi)\\,^^) jene, obfc^on ber Äurprinj von

58aiern ba^ näf)erc Grbrec^t auf Spanien fiatte, biefe, obfc^on ba§ ebrroür-

bigfte afler 9fteid)5gcfe§e jebe einroirfung auf bie fürenben dürften in ben

binbenbftcn formen ausfd^lofe. @rft nad^ 2lnna§mc biefcr 2(rtifel gene{)=

migte ber 5^aifer ben 3tllian3üertrag ; er [teilte feft , baf3 ber Ärieg gegen

(^ranfreic^ mit aller Äraft gefüf)rt, ber {^iebe nur auf ben %n^ be^

roeftp^älifd^en unb ptjrenäifc^en ^rieben^ gefd^loffen werben, auc^ nad^

gef(^(offenem ^rieben bie SSertrag^möc^te in cn)iger®efenfiö:2Ittian5 gegen

i^rantreic^ bleiben follten.^«) tiefem SSertrage beijutreten, follte von

Seiten beä ^aifcr^ Spanien, t)on Seiten ^oHanbl ßnglanb aufgeforbert

werben ; in ^Betreff ber anberen bciberfeitigen SSerbünbeten brandete man

ben 2lugbrud: „man motte fie jutaffen, roenn fie eö rcünfd^ten." 2tber

mitget^eilt mürbe il)nen bie Slcte nid^t.

SWit biefem Sünbni^ gemannSöil^elm III. — e§> mar red^t eigentlid^

fein pcrfönlid^es Söerf — bie faiferlid^e 2lnerfennung feiner „Ufurpation",

Toic man fie in 2ßien nannte, bie Sid^erbeit, bafe ber 5laifer unb bie

Ärone Spanien ber fat^olifc^en unb legitimen Sa^e :3acobä IL ben

Sftücfen roanbten. @r bot bem öaufe Deftreid^ bafür bie ^anb ju einer

2Wad^tfteigcrung, bie alle 2lusfid^t ^atte, bemnäc^ft bie europäifd^e ©efalir

bcö franjöfifd^en Uebergeroid^ti^ burd^ bie beg ungleid^ grö&eren öftreid^ifd^en

ju überbieten.

Dber hoffte er, bafe ber Äaifer nun ben ^rieben mit ben Xüvten

fd^lie&en unb fid^ mit ganjer Äraft gegen j^ranfreic^ roenben merbe?

Sobalb mau in 2öien be§ 2lbfd^luffeg ber „großen SlHianj" geroife mar,

begann bie ^riebeu^^banblung mit ben dürfen ju ftodten. Umfonft erflärte

ber türfifd^e ©efanbte, aud^ 33o^uien, Serbien, 2ßarabein fei ber Sultan

bereit abjutreten ; man forberte bie 2luelieferung %öklr)*ä , anbere§

Sd^impflid^e ; au6) muffe man erft bie 3wftiiii"iung ber 33unbe^genoffen

be§ l^eiligen Äriege^, ^olenö unb iBenebig^, einl)olen. Äein B^^^f^^/ ^o&

ber faiferlid^e ^of ben j^rieben nid^t roottte.^^)

Unb jugleid^ oottjog berÄaiferbie@ene^migung be^ SReid^^gutad^ten^

Bom 14. Februar, „ben oon ^ranfreid^ abgebrungenen Ärieg für einen

3leid^6frieg ju erflären."

3)ian ergriff biefen 2lnla^, um einen neuen Slct faiferlic^er Stutorität
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ju roffsic^cn. Qnm 3roecf möglic^fit jufQmmenroirfenbcr ^riegfüFirung

Rotten Sranbenburg, ©a(i^fen, ipannooer, ©äffet, 33remcn ; ©(^roeben in

SBicn SSorfc^läge für ben beuorfteljenben j^elbjug getiiad^t. ^n einer Sonfe-

rens ber faiferlid^en 3Hinifter mit biefen ©efanbten erüärte ber ^offangler,

atfo ein öflreid^ifd^er ^Beamteter: ,,ba^ ^aif. aJiajeftät ben gemad^ten SSor*

fd^lagen conform ber ollergnäbigften 3)tein«ng fei, bie «Stationen unb

Operationen folgenber ©efialt einzurichten." 2IIö ob ber^aifer au6) über

bie Gruppen ju oerfügen f)a6e , bie 5Branbenburg unb Stnbere raeit über

ifire ^fleid^^contingente f)inaug ins ^elb gefteHt. @r beftimmte, bie 2lrniee

amOberr{)ein, 21,000 Wlann, follte ^urbaiern
,

,,nnter 3w5ief)wng be0

faiferlid^en ©. %. 3. ß'aprara", conimanbiren, ber c^erjog ron Sotfiringen

bie Slrmee am 3Hittelrf)ein, 40,000 ÜJiann, Äaiferlid^e, Reffen, ßüneburger

u. f. 10. füfiren, ba§ furfäci^fifd^e ßorp^ ron 10,000 ÜJiann unter ;3o^ann

©eorg III. mit iljm im (Einoernetimen operiren ; ber J!aifer werbe biefen

ßorpä bie Carole oon 2öien an§> auf eine gulängUc^e 3eit fc^idfen; enblid^

t)om 3^ieberrf)ein fotite Äurbranbenburg mit feinen unb ben münfterfc^en

Gruppen üorge^en , mobei fie {)offentlid^ bie bereitefte Unterftü^ung ber

ftaatifd^en Slrmee raie auc^ ber fpanifd^en in33rabantunb'5lanbern finben

mürben. G^ rourDe au^brücfü(^ bemerft, ba^ Äaif. 3Jiaieftät fid^ f)auptfäd^=

l\6) üerfe^en rooHe, bafe über alle ^Bewegungen t)on ben brei Stationen, ber

Slbrebe gemä§, il^m allbemDberl^auptbicDberbirection, bod^mitSommuni*

cation unb ßin^olung be^ ©utad^ten^ ber Sllliirten getoffen werben

mürbe. *^)

2ilfo wirfli(^ ein9teic|§frieg unter eintieitlid^ermilitairifc^er^ü^rung

beS Äaifer^.

5Jiur freiließ nid^t beä Äaifer« im j^elbe
, fonbern von ber ^ofburg in

2Bicn au^. Unb bie Strmee im oberen S)eutfd^lanb , bie ^aiferlic^en für

ben ^IKittelrfiein waren nod^ nic^t üorf)anben; nur einige ^Üaufenb 3]Rann

SSaiern ftanben am oberen 5Wecfar, unb in ^raufen begann man ÄrciS«

truppen ju werben.

©0 bef)ielten bie j^ranjofen SBod^en , 9)?onate 3cit , jene ©rcuel ber

3erftörung au^sufü^ren, bie i^r Ärieg^plan forbertc. ^amall mar eg,

wo ipunberte oon ©tobten unb %kden niebergebrannt, wo bie fd^öne

^^fal5 oerwüftet, wo bie Äaifergräber ju Speicr, bev JIBormfer ®om, baS

©c^(o| ju ^eibelberg jerftört würben. Ü)iit fo weiten Ginöben 5U beiben

©eiten be^ Dberrf)eing bedfte bie fransöfifd^e Slrmee, fid^ auf ben SJlittel«

rliein unb bie 9Jtofet concentrirenb, if)re rerf)te '^-lanfe. 2Bol)l f)atten

„etliche taufenb ©ac^fen" com 3)iain ()er werfudjt, .'geibelberg 5U retten,



aber ftc fanbcn bie 2üege ,,fo rerfaÜen unb ruinirt," bay fic umfef)rcn

luufetcn ; lüot)! ivarcu „ctlid^c taufcnb SBaiern" eine ©tuube üon ^eibel-

berg Qcfetjeu luorben, aber fie roagten \i6) nid^t weiter unb gingen jurücf.

e^ währte big in ben Sunt hinein, e^e bcr Äurfürft t)on SBaiern roieber

bcn 9?e(!ar Ijinab ging, bi^ in ben ;3luli, ef)e 2ot§ringen fein ßorp^, fec^l

Iaiferli(i^e 9leginienter barunter, mit Äurfacä^fen unb Äurbaiern oereinigte.

2lnber5 am 9?ieberrf)ein. ©d^on im Januar begann baet bie 2lction,

aU ri(3^ ber geinb weiter im Söergifd^en au0bel)nen, ^au§ Sanb^berg he--

fe^en wollte; er mürbe jurücfgeroorfen (25. ^onuar). 9laf^ met)rte fid^

bie 3Kenge ber (^ranjofen in unb um S3onn, man f^ä^tc fie auf 20,000

gjiann; cl fc^ien nottiroenbig, auf atte gäHe bieSSerbinbung jroifc^en ßipp-

ftabt unb Söefel ju fidlem, ^m Februar mürben 9ledlingt)aufen, 5}orften

genommen, ^ö) bann Söerle, 2lrn0berg; 9Jiitte 3Kärs mar ba^ ^erjogt^um

SBeflpfialen üom j^einbe gefäubert.

2lm 10. 3)iär5 ging ©c^öning bei SSefel über ben9l§ein, fid^ mit ben

bort cantonircnben branbenburgifd^en Bataillonen unter 58arfufe unb fünf

ftaatifc^en 9legimentern unter 3lt)loa ju üereinen. Sofort ging el füb-

märtg; am 11. aJiärj rourbe bei £inn eine ^ran^portcolonne überfatten,

jerfprcngt, jroei %ai)mn erobert; am 12. folgte ba§ glänsenbe ©efed^t bei

Uerbingcn. ©eneral ©ourbiS, ber I)ier unb in Söeftp^alen fo lange ben

übermütbigen §errii gefpielt, eilte „in i)Ö6)]tex ßonfufion" rl)einaufroärt5,

50g feine ^^efa^ungen aue DJeu^ unb 3ong auf ber linfen, au^ 6iegburg

auf ber redeten 9lf)einfeite jurüdf; unterhalb SBonn blieb nur ÄaiferSwertt)

unb 9i{)einberg oon ben granjofen befe^t.^''')

StuI bem §aag fam bie SSeifung, bie ftaatifc^en 9tegimenter bi§ auf

eins nad^ 9h;mmegen jurüdf^u^iefien, bamit fie jur 3>erftär!ung ber Strmee,

bie gürft SBalbedE in S3rabant formiren follte, abget)en fönnten; benn bie

14,000 aWann Gnglänber, bie 2ßi(f)elm III. »erfprod^en, waren noc^ nid^t

angefommen. 2luf ben SBunfd^ ber Staaten war ein SSertrag mit Spanien

gefd^loffen, nad^ bem S3ranbenburg 800 Mann ober nad^ 33ebarf meljr jur

SSefe^ung bcr f^eftung Selbem betad^iren fottte.ß») ®ie Gernirung von

9il)einberg unb Äaifer^wertl) werminberte ben üerwenbbaren Stl)eil bei

Gorpe nod^ mel)r, unb bie Ülegimenter aue Sommern unb ben 3)?arfen

waren nod^ auf bem 9)^arfd^e. 2)ie S3ewcgungen l)ier am 9Zieberrt)ein ftorf:

ten einige Sßod^en.

^nswifd^en erfolgte bie ^rieglerflärung be§ 9leid^?. Sofort erliefe

f^riebrid^ III. ein energif^e^^ Gbict,'=2j ^^^ ^uc^ er, wie atte getreuen

©tänbe bei 9ieic^§, fid^ unb feinen Staat fraft babenber fouüerainer SJiac^t
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ju fci^ü^en, bie SSaffen gegen granfrei^ ergriffen §a6e. ©§ folgte bic

^riegserflärung Spanien^ (3. Wlai), ©nglanbi (17. 3Jiai); nur bafe bie

(Spanier fo gut raie gar nic^t'gerüfiet raaren, ßnglanb erft einige Schiffe

in See ^atte, bie Staaten erft (Snbe Wlai i^re 24 Schiffe fertig ju ^aben

hofften.

2Bic anberg ber ftolje ©egner. 6r war „mit feiner Seemad^t ge*

fci^roinber" geroefen, aU bie beiben Seeniä(ä^te; »ierjig fc^roere Sd^iffe jlarf

lag feine j^totte ber i^nfel 2öigF)t gegenüber. 6r §atte 58an unb Slrriere«

han aufgeboten, bie lüften cor ber gebro^ten Sanbuitg ju fd^ü^en; er er*

griff an ben ^prenäen bie Dffenfioe*, feine .^auptmad^t fianb com 9l^ein

bi§ an bie Sambre; in erfter 2inie ^^ilipp^burg, SDiainj unb Sonn mit

fiarfen 33efa^ungen, in ber Sifieinpfalj 3)iarfc^Q[I Surag, ^mifd^en 3J?on»

unb 6f)arIeroi 9Karfd^att ^umierel, gmifd^en beiben 3}iarf(^all Suffter^

an ber WlaaB bei SKesiere*, 3)carqui^ be Suffi; an ber 3)iofet in £otf)ringen.

Xk 3)larf(^fertigfeit ber fran55fif(^en S^ruppen mad^te unberechenbar, voo-

f)in ber erfte ©tofe gerid^tet fein roerbe.

2lm meiften gefä^rbet fd^ienen bie fpanifd^en 9ZieberIanbe, roo faum

8000 3Jiann jur 3?erfügung ftanben; bringenb forberte SSalbecf SSerftär^

fungen. aJian unterfianbelte um ein fc^roebifd^e^ (5orp:3 für fpanifd^en

Sotb; aber Sd^roeben bro^te aud^ bie 6000 3Jiann, bie e^ ben Staaten

überlaffen, abzurufen, wenn nid^t enblic^ ber ^erjog oon ©ottorp voU'

ftänbig reftituirt werbe; gefd^af) e^ nid^t, fo mar ju beforgen, ta^ aud^ bie

Sraunfd^meiger ^eimgerufen mürben. 2luf ba0 Sleu^erfte brängten SSit*

^elm III. unb bie Staaten, ber ^rone Sd^meben i^ren Sßitten 5U t^un.

ajlan cmpfanb in 33erlin, ma^ baä bebeute; aber im ^ntereffe ber guten

Sad^e entfc^tofe man fid^, ein Uebrige^ ju tt)un. @in eigen^änbige5

Sd^reiben beä Äurfürfien, ba^ %u6)i überbrad^te, jeigte bem ^anenfönig,

bafe if)m nid^t^ übrig bleibe, alö 5U roeid^en.«^^)

j^iebrid^ III. I^atte fo gefc^rieben auf bie 3}?elbung, bafe ber Äampf

am S^ieberr^ein in ooflem ©ange fei. Gr eilte felbfl bortI)in.'^*)

2t[^ er anfam (22, ^uni), fjatte bereite 9lf)einberg nac§ furjem Som^

barbement capitulirt (16. Wlai), Äaiferöroertf) mar eingefc^loffen ; er bc

fat)l ba^ SBombarbement, am 26. :3|uni capitulirte bie (^eftung.

)Ko6) mar 53onn übrig, mit 8000 SOiann 53efa^ung, unter bem energi^

fc^en ©eneral SUfelb, mit mäd^tigen äSerfen, burd^ Die 33ueler Sd^anje

iugteid^ baä redete 9lf)einufer bc^errfd^enb. 33onn ju nehmen fd^ien

fc^roierig , aber ron größter 2öid)tigfeit. 2tuc^ 2BiIf)elm III. unb Sott)*

ringen fprac^en fic^ für baö Unternef)men aue: ein ernfleä 33ombarbemeut
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TOcrbe bie ^^eftung jur Ueberijabc jTOingen. ©(J)öning cmpfal^l, mit bcr

©rftürmung ber Sueler Sd^anje ju beginnen, von bort bie Stabt ju be-

fd^ic^cn. .^artnädfig, wie feine 2lrt roar, beftanb er barauf.

3in ^öd^ft blutigem Äampf (4. 3uli) na^m ©encral Sarfufe bie

©d^onje. 2:Qg^ barauf lourbe ba« ^^euer eröffnet. 2lber bie erwartete

SSirfung erfolgte nid^t.

aJian mufete fic^ eutfc^lie&eu, bie ^eftung aud^ auf ber tinfen ^t)ein=

feite 5u umfc^liefeen. 2lm 23. ^fuli waren bie ?ßofitionen bort genommen,

bie fd^mere Artillerie Ijerangefd^afft. 3lm 25. begann bag Sombarbement,

würbe Dier SCagen ununterbrod^en, nad^ branbenburgifd^er 9lrt an6) mit

glü^enben Äugeln, fortgefe^t. 3)ie 6tabt brannte an üielen fünften,

^ie ^ranjofeu Ratten fein ^nteu\)e, beu beutfd^en bürgern weiteren

igammer ju erfpareu; ü)v ^le^en um Kapitulation mar »ergebend.

©oute man ju einer förmlid^en Belagerung fdjreiten unb mit ber

langfamen ßrbarbeit ber ^aralleten wietleid^t äöid^tigere^ oerfäumen?

follte man fid) begnügen, Sonn nur einjufc^lie^en, um über ben größeren

Xl)eil ber Slrmee anber^ verfügen ju fönnen? ©^ liegen nod^ bie ja^l*

reichen ©utac^ten ber ©enerale »or; faft alle empfehlen bie Setagerung.

f^riebrid^ III. bätte ein fütjnere^, burd^fd^lagenbe^ Unternehmen lieber ge;

feigen; er roünfdjte fic^ mbglid^ft balb bem prften t)on SBalbed ju nähern

unb mit i()m oereint über bie Wlaa^ na6) ber ©Kampagne üorpbringen

;

er roünfd^te, bafe ebenfo £otl)ringen mit einem ^beil ber CU^OfK) 3)iann,

bie er oor ^Kainj l;atte, über bie ©aar unb Wlokl üorge^e.^s) 2lber Äur-

mainj unb Äurcöln forberten, ba§ wx SlEem juerft il)re Territorien befreit

würben ; 9){ünfter erüdrte, ju einer bloßen iBlodEobe üon S3onn feine ^^rup-

pen nic^t (ergeben §u wollen; cor 3)iainj glaubte man faum ^^ruppen

genug ju ^aben, burc^auö nic^t^ betad^iren ju fönnen.*^") 6o blieb nic^t«

übrig als bie ^Belagerung »on 83onn, wenn aud^ bie 30,000 3Rann, bie

mon ^atte, !aum baju binreid^enb fd^ienen; man ^offte auf bie Gruppen

t)on 6eUe unb .«öannoüer. SDie S3itte, bie man ba^in rid^tete, blieb o^ne

Grfolg.

gierfönlid^ recognoScirte ^riebrid^ III. bie Umgegenb ber ^^eftung.

®urd^ ein S3erfäumni§ ©c^öning« mar ba« ju feiner ißebedung beftimmte

2)etad^ement nic^t jur ©teüe; oon S)an(felmann unb einigen 3lnbern be--

gleitet, umritt er bie 2Ber!e, me^r al« einmal mit lebbaftem geuer oon

bortl)er begrübt; einem rafcben Stu^faU l)ätte er faum entfommen fönnen.«^)

S)ann rüdften bie Gruppen in öie tJon il)m bezeichnete Stufftellung ein.

3Kitte Sluguft begann bie förmlid^e ^lagerung. SOBenige SCage barauf
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iDurbe gcmelbet, bafe 3)iarfd^att Soufflcrg mit 10,000 3Jlann anrüde,

©d^on tiatte er bie ^-eftc Äod^em an ber 3Jiofet, roo 1500 3Jiann Äaiferlic^c

luit Xrierfd^e tagen, genommen; bie näd^fte ^efte, 93iat)en, räumte ber

Gommanbaut, nad^ 2tnbernac^ jwrüdge^enb. 2(m 22. ftanb Soufflerg oier

3)ieilen oon S3onn; ba^ bie 33elagerten oon feinem 2lnrü(fen roufeten, jeigte

ber überaus iieftige StulfaH, ben fie folgenben 2tbenbl mad^ten; erft nad^

bem britten üergeblid^en 2lnlauf gingen [ie Ijinter bie SBätte jurücf.

©egen 33oufffer» war gleid^ nad^ bem 33eric^t oon Äod^em ©d^öning

mit 10,000 Wlann aufgebrod^en, um it)n Ijinter bie 2)?ofeI surüdfproerfen

;

nur feine SSortiut befam nod^ bie rafd^ SBeid^enben ju ©efid^t. Stm 9. ©ep=

tembcr trat Sd^öning ben OtüdEmarfd^ an.

^n benfelben 3:;agen mar Söalberf von ^umiereä hinter bie 9)iaa§

jurücfgebrängt ; ber Courier, ber biefe Diac^rid^t brad^te, melbete jugteid^,

baB ^umiere^ einen 2;^ei( feiner Struppen nad^ 9)taiu§ marfd^iren taffe,

aud^ vot ÜJiüinj f)atte man biefe Diad^rid^t; man bat ben Äurfürften

bringenb um S^H i
''*) obfc^on ©d^öning nod^ nid^t 5urüd mar, lie§ er

fofort Sarfufe mit (3000 aJiann aufbre(^en; auf bem britten 3)iarfd^, an ber

fcat)n, fam biefem Sotfd^aft, ba^ 9)Mnj nad^ ^öd^ft heftigem fampf am
8. September fid^ ergeben t)abe. ^arfufe marfd^irte nad^ Sonn jurüdf.

S3ei feiner diMtdjx, aU er in^ SJorsimmer be§ Äurfürften trat, fid^

ju melbcn, fanb %. Wt. ^. ©d^öning Slnla^ ju einem 2luftritt l^öd^ft belci*

bigenber, ^öd^ft unroürbiger 2lrt; ©c^ning ^ob ben ©tod, 33arfu§ jog hm
®egen. ®er Äurfürft enthob fofort beibe be^ ßommanbo^, befahl bem

(iJet)eimenrat^ bie Unterfud^ung. ©ie enbete nad^ ajionaten mit ber SSer=

abfd^iebung ©d^öningö.^*)

3Die 33e(agerung^arbeiten roaren, fo üiel irgenb möglid^, geförbert,

bie ^raüelen nat)ten fic^ ber ^^eftung; oon ben bei 3)lain5 frei geworbenen

2:ruppen trafen bei 14,000 3)iann ein, am 29. ©ept. loaren bie Batterien

in atten SlttadEcn fertig. G^ begann ba§ ^-euer, bie 2Bätle 5U rafiren ;
jc^n

^ge mürbe eg fortgefe^t ; unter bem ^-euer mürben auf brei ©citen ju^

gleid^ bie Slpprod^n oorgefc^oben ; am 9. Dctober mar man t)art au ber

ßwitrefcarpe.^") 'i)la6i gehaltenem Äriegäratt) befd^lofe ber Äurfürft ben

©türm für t>en näd^ftcn 3^ag. Um fünf Ul)r 9Jüd()mittag^ liefe er bie brei

©ignalf(^üfie löfen; ba^ ©türmen begann; auf ba6 ^^eftigftc rourbc

getämpft; et)e e>? oöQig bunfel mar, batte man bie äufeercn 2öerfe, ben

5Ranb bc« ^auptgrabeng. SGÖä^renb ber 9kd^t rourbe gearbeitet, ba

'3)edEung 5U fc^affen, fid^ einzugraben, 2tUeS jum jmeiten ©türm oorjubc^

reiten. ITiorgenc^ 7 Uljr borte man in ber j^cftung (Sljamabe f(plagen;
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jroei Cfficiere famen alä Parlamentäre, brachten bie Slccorbpunfte mit,

auf bie ©eneral 2llfelb bie ^eflung räumen roottte. ^ev ^urfürft roieö fie

jurücf : er roolle geftatten, ba& bie 33efa|jung mit Stäben in ber .'ganb ab-

jie^e. S^er tapfere ©eneral mufete fid^ überjeugen, ba^ bie ^^eftung nii^t

mc^r ju retten fei; umfonft fu(^te er unter^anbelnb noc^ Qdt ju geroinnen

;

enbtid^ rourbc i()m eine beftimmte Stunbe j^rift gefegt; er nnterseic^nete.

3Im 15. Dctober jog bie ^efa^ung, nur no(§ 1500 Wiami, (General

2t§fe(b fc^roer oerrounbet in einer ©änfte üorauf, au^ ber j^cftung. %uä)

ben Belagerern ^atte namentlid^ ber le^te Äampf üiel gefoftet; bie lange

Sifie ber ©efallenen unb ^errounbeten füf)rt eine unüer()ältni^mäfeig grofee

3at)l von Dfficieren, fo roie von ben beutfc^en unb franjöfif^en ©raub=

ÜJioulquetairen auf.'O

^ie SIrmeen in ben fpanifd^en S'iieberlanben Ratten bereite aSinter?

quartiere belogen. Söalbecfä linfer ^^lügel reichte bi^ an bie aj?aa0 bei

DfJamur. ®er Äurfürft roollte feinen rechten ^^lügel im Süttid^f^eu an bie

Wlaaä anlef)nen, tjon ba burd^ baä i^ülic^fc^e big an ben SH^ein ben ßor*

bon fortfe^en, raä^renb bie Mferlic^en ben 9i^ein fübroärtä com 9)iain

ju becfen abjogen. Stber Äurpfafj fanb buri^au^ ungehörig, ba^ anbere

a(g feine Gruppen bie iüli(^=bergifd^en Cuartiere genoffen; unb ber Äaifer

entfd^ieb ju feinen ©unften. ®er ^älfte ber branbenburgifd^en Xruppen

marfc^irte üom 5Hf)ein (jinroeg, big nac§ ber Wlaxt unb Sommern.

^reilic^ nid^t blofe ber äöinterquartiere roegen. Gg gab nod^ anbere,

empfinblic^ere Slergerniffe.

j0tc ;fiaifertt)Qf)l unlr ber Hcöere.

ScHe f)atte fic^ 33oi^enburgg bemächtigt, ^annooer „ju nid^t geringer

SSilipenbenj beS Äaifers" bie Quartiere in Sd^aumburg, ßoroei), Sippe

genommen; ber roegen ©ottorp gefd^loffene S3ertrag gab weitere Errungen.

Um fo bebenfUd^er erfc^ien eg, bafe bie braunfd^roeigifc^en Ferren unb

«Sc^roeben 4000 aJiann ing ©ottorpifd^e fd^icften jum ^eftunggbau, „ba

ber^erjog bod^ eine ^^eftung ifahen muffe;" nid^t minber bebenflid^, bafe bie

fiannöprifd^en 2;ruppen, bie für bie 3RieberIanbc beftimmt roaren, augju-

rücfen jögerten.^^) ^^o^ bem fuf)r griebrid^ III. fort, fic^ „in föl)nlid^er

Slffection" für bie errid^tung ber fjannöorifc^en Äur ju cerroenben.")

^ann im September ftarb ber le^te ^erjog oon Sauenburg a^cani^

fc^en Stammet; bag ^aug Stn^alt glaubte bag näc^fte 2lnred^t ju f)aben;

nac^ alten faiferlic^en (Sjfpectanjen erl)ob auc^ Äurfad^fen, auc^ bag
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erueftiuif(^e ^au0 Slufprüd^e; anbere fiatte aJiedlenburg. SlUen aubereu

üoraug liefe Seile 2;ruppen von S3oi|enburtj auö nad^ 3fta^eburg mar=

fc^iren, fid^ be0 <2c^loffeö beniäd^tigen, fofort bie ^Befeftigung ber Stabt

beginnen. ©5 gef^efje, l)ie§ e» juerft, um bie 9luf)e im nieberfä^fifc^eu

i^reife ju fid^eru; balb fprad^ mau üou „competireubeu Sled^teu" beö^au=

feä SBrauufd^roeig: bal Saub t)abe einft ^eiurid^ bem Söroeu al^ Slllob ge=

f)ört, fei if)m unrechtmäßiger SBeife üou Äaifer ^^riebric^ I. eutriffeu;^^)

aufeerbem l^abe mau ©rbüerbrüberung mit bem au^geftorbeneu §anfe er^

richtet. Hub gleichseitig nat)m bie Ärone «Sc^meben ba0 ju Saueuburg ge=

f)örige Sanb fabeln „atS ein alte0 ^ertiuen§ be§ erjftifte^ JJ5remen" in

Slnfpnid^.

3n ber %i)at 9?orgänge bebenflid^fter Slrt. ,,Sßenn folc^e Slnfprüd^e/'

liefe griebric^ UI. bem Äaifer fagen (23. ^Jiooember), „mie.ba» braun=

fc^roeigifd^e ^au^ vorbringt, gelten folleu, fo ift 9^iemanb tiinfort beiS (Sei;

nigen geroife." 6r fügte \)xn^u: ,,e§ ift uul befannt, \)a^ von bem fürft^

liefen ^aufe, befonberä üou ^annooer, eine fe^r genaue ßorrefponben^

mit ben franjöfifi^eu 9Jiinifteru unter^alteu roirb, ^a^ e§ j^^ranfreid) burd^

allertei ^rbietuugen 5u^t)ätli(^!eiteu animirt, ja inSßarfd^au eine^eirattj

Sroifc^en bem ^rinjen .Qacob unb ber ^rinjeffin üou äöolfeubüttel propo;

niren läfet." Hub äl)ulid^ pr 3nittt)eilung an SBil^elm III. : „ba^ ^auä

Lüneburg mitt un§ üom ßlbfjanbel aulfd^Iiefeeu, fic^ biö an bie %i)Oxe von

2,ühed uuD au bie Dftfee au^be^uen unb ba§ absolutum dominum im

nieberfäd^fif(^eu Ä'reife anö) gar mit ^eraujieFiung ber ^rätenfionen ^ein^

rid^ be§ Jörnen gleich bem Äöuige oon ^raufreid^ mit feinen 9ieunionen

fpieten ; in 6umma/' fo f^liefet bag ©d^reibeu, „roo^iu mir feljen ober

gei)en, finbeu mir ba§ ^au§ Süneburg unä im S5?ege liegen, unb freujen

fie uu^ am faiferlid^en ^ofe unb überall."

^reilid^ au^ am faiferlic^en ^ofe. S)ie Staatsmänner üou ^auno^

Der mufeteu nur ju gut, roic mau fic^ in SBien ^u ^raubenburg verl;ielt,

unb oerftanben inS 3:empo ju ftofeeu.

2llä 5'riebric^ III. tbtn iu!^ 2ager üou 53oun gerüdft mar, empfing er

du Schreiben üou iturmainj üom 14. ^uli: „ber Äaifer münfc^e, Dafe

mau 5ur 2Bal)l eines römifc^eu ÄöuigS fd^reite;" loeuige 2;age barauf Die

turmaiuäifc^e 2Iufforberuug, ficlj (iube 3(uguft in 2tugSburg ju einem (Sol-

legialtag eiusufiubcii. XaS mar äufeerft auffatleub, üom J?aiferl)ofe luar

il)m fein SBort barüber gefagt morben; „eö l)ätte unS einiges •JMd^benfen

üerurfad^eu fönuen," tiefe er an ?iicolas üou 3^andfelmauu nacö löieu

fc^reibeu, „mnn mir uns nic^t anä üielen auberu Urfac^eu i(a\\, 3Jiajeftät

IV. 1. 2. .'lUfl. 4
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3uneigun9 unb (Sonfibcnj tjöttig ücrfid^crt galten fönnten." 2)q3 näd^ftc

©d^reiben S)ancfelmannä auä 2Bien (29. ^luli) jeigtc, bafe ber faiferlid^e

^of bereits nad^ 2tu9Sbur9 Qufgebrod^en fei, ba^ man fid^ tounbere, üom

Äurfürflcn nod^ feine ÜJielbung feiner 3lbreifc nad^ 2lugSbnrg ju ^aben, ba

er bod^ in biefer Kampagne ,,md^tg tiauptfäd^lid^eS " me^r unternehmen

lüerbe, ba§ Äurfad^fen geantroortet öabe, er werbe fid^ einfteUen, roenn

Äaif. 3}iaieftät für gnt finbe, bafe er „mit bem ©taube ber Kampagne"

fomme.

53alb erfut)r man, bafe ber faiferlid^e ^of fid^ mit ben anberen ^r^

fürften üorfier rerftänbigt ^abe, ba& Äurmainj — „er ^atte oiel roieber

aut 3U mad^en" — ju 2lttem gern bie §anb geboten f)ahe. Stuf bie ^ov-

tialtung, bafe ein (Eottegialtag of)ne 3uftintmung aller Äurfürfien ntd^t be^

rufen, nid^tä, ma;^ nid^t im 2lu§fd^reiben fte§e, üorgenommen werben fönne,

antroortete 3)iain5 : ber faiferlid^e ©efanbte @raf Dettingen l)abe i^n oer^

fid^ert, ba^ 5Jaron ^ribag fd^on bag 9?öt§ige mitget^eilt l^aben merbe; unb

ba alle anberen Äurfürften bereits einig feien, \)ahe man jur SSerfiütung

»erfänglid^er Ginmifd^ung nid^t ben ^med beS XageS angeben roottenJ^)

3)ief)r unb me^r mu^te man inne merben, ba§ oon Seiten beS Äaifer*

f)ofeS, beS ÄurersfanjlerS, ber 3Jiitfurfürften ein arges ©piel mit SBranben-

bürg getrieben werbe. 2öäre bereits ber ^einb oöllig befiegt geroefen, fo

fonnten fie fid^ fo oietteid^t beS ®an!eS quitt mad^en motten, ben fie S3ran=

benburg fd^utbeten ; aber nod^ mar roenig getrau unb auf SranbenburgS

9Kitroir!ung gar fet)r ju ^ätilen. Dber glaubte man SBranbenburg in bem

3Jiaafee für bie gute ©ad^e gebunben, in bem 3)laa6e befliffen unb mittig,

baS Sßerftänbni§ unter ben Sßerbünbcten ju erl)alten, bafe man if)m getroft

jebe^nfolenj bieten !önne? ®ann mar nid^t absufe^en, roarum folc^e ^n-

folenjen bei 2(ntäffen unb in (formen geübt mürben, bie !einertei praftifd^en

©eroinn brad^ten. 35andEelmann, ^ud^S, ^Igen im ipauptquarticre, ©pan-

^eim, 3)leinberS, 0ll)eö, atte ©elieimrät^e in Serlin mod^ten oergebenS

nad^ ©rflärung fuc^en.

^riebrid^ III. raupte fie. @r ^atte baS befd^ämenbe ©etieimnife, baS

für fein 5ßerl)ältnife jum Äaifer^ofe ben ©d^lüffel gab, üor feinen 9lätl)en,

felbfl Tor 5)andEetmann ftreng berca^rt. 3"^wter roieber ^atte ^ribag an

©d^roiebuS gcmabnt, im ^Jiai mit bem ^Beifügen : ber Äaifer roünfc^e bie

©ad^e cor S3eginn beS ^elbjugS in $Rid^tig!eit gebrad^t ju fe^en. 2luf beS

Äurfürftcn 2öunfc^ Ratten ^^ribag unb 2lnt)alt berat^en, „rcie baSjenige,

roaS bisher fecretirt roorben, ferner ein ©ecret bleiben unb bod^ effectuirt

werben !önne/' SGBeld^e 3Bege fie gefunben, ift ni<^t befannt. ?^ribag ging
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mit bem Äurfürflen naä) bcm 3fl^ein; er war ber 3Rann baju, mit bem

©c^eimnife ju roud^ern.

2ln bcm ©tüdfd^en ßanb mag bcm SBicner ^ofc nid^t fo ®ro§cg ge-

legen ^aben. 3lbcr bafe ber Äurfürft cö e^rcnl^alber unb in 9lürffid^t auf

ba^ @et)ä(!^tnife feines SJaterS nid^t ^crauSgeben !onntc, bafe er, roenn et

cS unterließ, 33eröffentli(^ungcn fürd^ten mufete, bie i^n blofeflcUten, bafe

mit ber Stu^fü^rung be§ 2;eftament§, ju befjen ^üter unb SSoIIftrecfer ber

Äaifer beftimmt mar, gcbrotit roerben fonnte, bag gab bem SBiener ^ofc

bie 9Jtöglid^!eit, fid^ gegen ben Äurfürf^en S^ieleö ju erlauben unb i^n in

einer SBcife ju be^anbeln, bie ber 2BeIt jcigcn !onnte, ba^ bie gtorreid^e

3lotte SBranbcnburgi unter ^riebrid^ Sßillielm eine ©eifenblafc geroefen fei.

©nbc Suli brad^te ein (Eourier aus SBien an ^ribag ben auSbrüdEs

lid^en Sefe^l, oon Wienern ju brdngen. ®a entfd^lofe fid^ ber Äurfürft enb=

lid^, feinem oertrauteften 3Jlinifter oon feiner 3Serlegen^eit Äenntni§ ju

geben; er fagte i^m, ba§ er ben SieoerS auSgeftellt \)ahe. 2öie roirb

^ancfelmann erftaunt, beftürjt geroefen fein, greiüd^ enifd^ulbigte ber

.ßurfürft jenen unglüdfüd^en «Sd^ritt bamit , ba^ fonft baS ©ünbni^ »on

1686 nid^t ju 6tanbe ge!ommen märe; au6) l^abe ber j^ürft oon Sln^alt

ben ©d^ritt, hen er bamats getl)an, nid^t blofe gebittigt, fonbern geförbert;

auSbrücflid^ fei geförbert roorben, bafe er 3fiiemanbem fonft, aud^ bem t)er=

trauteften feiner 2)iener nid^tS baüon fage u. f. m. ^ erften 2lugeub(idE

lehnte ^andelmann eS ab, biefe unglüdflid^e ©ad^e in bie ^anb ju nehmen;

aber roa^ follte bann baraus roerben '?76) fie ^atte fd|on ©d^aben genug

angerichtet; fie roeiter roud^ern ju laffen, roörc gegen ben Äurfürften unb

ben Staat unoerantroortlid^ geroefen.

(Er forberte, „ba er beä ^anbeU ganj unroiffcnb fei/' eine 3)ar[egung

beS ©ad^oer^alteiä üon ©eitcn ber ^orbernben.

2)er Äurfürft felbft übernal^m e^, {^ribag baju aufsuforbern. Unb

biefer geroanbte Diplomat fd^rieb eine ,,3f>iformation/' in ber erjö^lt roar,

wie eS feine §ülfe als biefen ÜteoerS gegeben ^abe, um ben alten ^ux-

fürftcn aus ben Älaucn ber franjöfifd^en ^art^ei jU reiben, wie biefe ^r*

tt)ei i\)n oeranlafet l)abe, ©c^roiebuS, baS ber Äaifer feinem bö^mifd^n

Äroneibc nac^ gar nid^t liabe fortgeben fönnen, §u forbem, bamit bie

Slflianj nic^t ju ©taube fäme u. f. ro. ©r fanbte ben 2luffa§ aud^ an ben

prflen von Stn^alt aU ben aJiitbet^eiligten
;
„(iw. .^o^eit ift/' fagt et in

bem 33egleitf(^reiben ,
„barin in feiner 5öeife berül^rt ober eingemifd^t,

benn id^ fann fc^r gut bie ganje Qa6)t auf mid^ nehmen;'- ber Äurfürft

fei einoerftanben, bafe angegeben roerbe, ,,er ^abe fic^ oon fic^ felbft jur

4*
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giücTcjabe be^' Äreife^i uiib felbft uiufonft erboten." ") 2(lfo ber Äuifüvft

t)atte ijiit j^ribag uerabrebet, wie mau bie Sac^e in ber ^lU'orniation für

2)andelntauu barftclleu lüolle.

aktürlid^ brang S)ancfelmann barauf, ba§ %ü6)^, ber ben SJertrag

t)ou 1080 x)ert)anbelt ^atte, in baö ©ef)eimnif3 gejogen unb über bie 6ac^e

geljört werbe. %n6)^ entt)üUtc ba'5 Isiügengeroebe beö ^erru g-ribag in

einer Jöeantiuortungefc^rift ,,fo tlar unb beutlicj^/' läfet ber Ä'urfürft benu

näd^ft fd^reiben, „bafe e^ unä ni^t wenig fc^merjt, bafe man unö bergeftalt

^iuterä £id)t gefüt)rt l)at." CSt Ijoffte noc^ bie <Baä)c in ber ©tiUe ab5u=

t^un; er erliefe an 2lnt)alt „ein ()arte^ Schreiben, fo wie es^ nur immer

gefegt werben fonnte/' er liefe '^vlö)^ bem Sarou ^yribag bie S)arleguug

luittl^eilen/*) mit it)m fpre^cn; aber ?5ribag blieb fü^l „ujib beftanb auf

ben üeranlafeten Unfug."

®ie 3>ürgänge wegen beö Slugäburger S^ageö erfc^ienen nun freilid^

in einem anberen Sic^t. ®er Äurfürft Ijatte Slnfaugö fic^ begnügen wollen,

gegen bie ^ownalienbeaGoEegialtages formelle (Sinwenbungen jU machen,

SSerfd^iebuug be^ 2;ageä bie in ben 3ioi)ember, ^orberatt)ung ber !nrfürft=

lid)en ©efünbten über bie Slugemeffen^eit ber süerfammlung p forberu, im

Uebrigen „ju biffimuliren, um nidjt ben S)auf, ben man bei fo wid^tigem

2öerf l;aben !önne, ju minbern." ") Gr l)atte ju biefer Seratl;ung feinen

©el)eimen 9tatl) unb iiammergcric^töpräfibenten (Sglüefter oon S^ancfel-

mann uac^ Siegensburg eilen, er ^atte bort fügen laffeu, bafe er in ^erfon

jum ßoUegialtag ju fommen gebenfe; er l)attefeiu golbeneä unb (ilberue^

©erüice mit ben ^Beamteten ber Silberfammer bortljin abgelten laffen.

Slber nun !amen ju jener fül)len Slbleljuung j^ribag^i 33erid^te von 3cicü:

laug S)an(felmann auö 2tugsburg — benn fc^on war ber faiferlic^e ^of

unb bie anberen Äurfürfteu bort — bie aud^ ben legten B^^if^^ löften.

S)er ^offanjler @raf ©trattmaiin t)atte ju ^audelmann gefagt: burd^ bie

Mianj üou 1086 — eben biejenige, weld^e ber iiurfürft mit bem SleuerS

erfauft liaben foUte— fei er gebunben, jur 2Bal)l auf ^egeljren Äaif. 9Jias

jeftüt feine Stimme ju geben, au welchem Drt unb auf weld^e 3eil ^^ ^^^'

langt werbe ; eö gelte, ^yranfreic^g Umtrieben ju begegnen, ^ranfreic^ bie

Hoffnung ju benel)men, bafe je bem S)aupl)in bie römifd^e Ärone auf'^

^aupt gefegt werben fönne. Ueber bie j^orberung, ben äßa^ltag ju oer*

fdjieben, lachte er : ba fönne ja Mf. 3}iajeftät 5um SBinter nic^t wieber in

5h>ien fein ; nid^t minber ungel)örig fd^ien il)m, noc^ erft wegen ber (ia^i^

tulation mit ben anberen Stäuben t)ert)aubelu §u wollen: „man laffe q^

bei ben alten bewenben, bie feien gut unb bünbig."
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^riebrid^ III. max nic^t^ loentger aU au§ fiartcm 9)letatl; ber jä^en

nnb fuffifanten Slrt ^ribagio gegenüber, bie iF)m immet roieber impontrtc,

mag e^3 fci^roer genug gefialten fiaben, i^n ju (rntfd^tüffen ju bringen, rote

bie uuroürbige ©ituation fie forberte. ß§ gelang, t^n ju überjeugen, ba§

man bie 9ieüer'3gefdbid^te nid^t meF)r im Stillen abmachen fönne, baB man

fie mit aller 6d^ärfe in 2tug§burg üorbringen, ba§ man fie bem ©el^eimen*

ratf) in Berlin mitt^eilen muffe, bamit er au'3 ben SIcten bie nöt^igen ^n?

flructionen entroerfe. So luurbe an ben Stattf)a(ter— eben jenen ^ofiann

©eorg uon Slnfiatt — unb ben ©e^eimenrat^ ba§ 9tefcript oom 19. Sep*

tember »erfaßt, in bem bie ©ad^tage bargelegt, l^injngefügt rourbe: „rotr

finb gänjlic^ entfc^loffen, ben an^^gefteHten <B6)im in feinem Sßege ju l)al=

ten, ee fofte, xoa^ e^% roolle, fonbern benfelben jurücfsuforbern." Qä rourbe

an ben ^räfibenten ^Dandfelmann gefd^rieben (29. September), gegen bie

faiferlid^eu 9}^inifter ju äußern: er glaube nid^t, bafe ber Äurfürft nad^

Stugeburg fommen unb fid^ ju etroa-^ l)erau»laffen roerbe, beoor er in

bem ^auptpunft, ber Sc^roiebuffer Sad^e, Sati^faction befommen; er

roerbe ©erfahren, roie 1653 fein SSater in ber pommerfc^en ^a6)e gegen

Sd^roeben.*'^)

6ben je^t !am ju allen anberen ßerroürfniffen mit bem |)aufe 2üne=

bürg ber Sauenburger §anbel.

^er 2lntrag roegen ber neunten ^r für ^annoüer roar üon ^^icolauS

ron 2)andfelmann fd^on oorbereitet; je^t erfulir er üon ^laten, bajg man

fatl)olifd^er Seit§ unb namentlid^ in 9lom bamit fel)r unjufrieben fei, ba§

man an bie Grrid^tung einer ^eljuten fat^olifd&en ^urroürbe, unb jroar für

Saljburg, gebadet ^abe; man !önne, meinte ^laten, lieber bem ^aufc

Deftreid^, roenn einö ber ^url)äufer au^fterbe — nod^ gab e^J in S3aiern

feinen Grben — eine i!urftimme juroenben; er rooüe bemnäd^ft bem ilaifet

ein 9)lemorial in biefer <Ba6)e überreid^en; „rooraU'3 ju fd^lie^en, ba^ bie

Sac^e fd^on weiter gefommen fein muß, al^ mir ber oon ^laten offenbaren

roitt."»')

9iatürlid^ erliieltcn bie bciben ©andfelmann in Slug^burg fofort nad^

ben iBorgängen in ßanenburg S3efe^l, bie ^^rage ber neunten Äur liegen

u laffen ; aber ee roar nur eine .^ränfung mefir, ba§ ben branbenburgi-

idjeu 'Jruppen bae Quartier in 3iil^d^ ""b im dölnifc^en uerfagt, bafe

ilmen überljaupt nur üuartiere, „bie faum für 10(X) Wlann binreid^ten,

faum lOOßK) Xbater roertb feien ," angeroiefen rourben , roäbrenb baS

^auÄ 33raunfd^rocig ba^ faum G(X)0 Wlann tiergegeben, „Quartiere t)on

einer 9-iiiQion erl)ielt," ^'^] ein S^\6)^n faiferlic^er ©unjl, ba^ eben fo feljr.
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TOic bic faijcrlic^e ^aä)^i(i)t in betreff bet lauenburöifc^en SSergeroaltigung,

bcn Sßcrbad^t eines weiteren (Sinücrftanbniifeö beftätigte.

3eber neue Sendet oug Slug^burg jeigte, ba^ ber faifertid^e ^of

o^ne alle Slücffid^t weiter ging, ba^ er fic^ von ben anberen Äurfürften

feinerlei ©d^roicrigfeit me^r verfaß, bafe fie geflij|entli(i^ felb|l im 6eremo=

nicl, beim ©e()en unb kommen, bei ber 2;afel, bei ber 3Jtef)e mit ber

ganzen Strenge altfpanif(!^er ^ofroeife bct)anbelt mürben. ®ie faiferlic^en

3Jliniftcr fprac^en, a[^ oerftetje e^ fic^ oon felbft, bafe ber Sßranbenburger

[\6) einfinbe, }u ber ,,j^ormoUtät ber 2öai)l" be^ jungen Äönigä von Un=

gam mitjumirfen; roaö ba^ ©d^roiebuffer Sanb betreffe, fo I)abe ber Äaifet

naä) bem 0teoer^ ba^ Siecht, baffelbe o{)ne 2Beitereg roieber in 53efi§ ju

nehmen, unb biefe^ iRed^te^ merbe er fic^ bebienen, wenn ber Äurfürft bie

rool)lgemeinte 9lücffid^t, bie i^m eine freiwillige JRüdfgabe ^abe geftatten

motten, T)erfc^mäl)e.

©tanb baö Sltteg roirfUd^ in bem gflererS? ^er Äurfürft §attc !eine

3lbfd^rift beffelben, er roufete nid^t me^r genau, roa§ er untcrfd^rieben; bic

faiferlic^en aJiinifter üermeigerten e^, eine Slbfd^rift ju geben: fie Ratten

bcn 9leoerg gar nic^t, er werbe voo\)l in ^^ribagö ^änben fein. SBelc^e

Sage! ©ottte man ju jener 2)rof)ung fd^weigen, eine S3ebroI)ung, „wie man

fie faum gegen einen Steid^ögrafen t)ätte t^un mögen;" fottte man c*

barauf anfommen laffcn, bafe bie ^aifcrlid^en in ©d^wicbuS eiurüdften?

foUte man [i6) mit ben 3)UtteIn wiberfe^en, „bie jebem oon ©Ott unb ^a-

tur jur 33ertl;eibigung beö ©einigen erlaubt," unb bann bcn ganjen 2?ers

lauf ber ©ad^c ber 2öelt begannt madien? ^reilid^ einen SScrlauf, ber auf

bcn, weld^er ben 9leüer§ au^geftettt, bod^ aud^ ein fonberbareä Sic^t warf.

Ober fottte man bie ©timme jur 2ßal)l oerweigern, wenn nic^t ber 9teoer^

jurücfgeftettt war ? 2lttem Stnfd^ein nad^ würbe man an6) ot)ne 33ranben=

bürg gewätjlt ^aben, attem Stnfd^ein nad^ unter bem Seifatt ber SSerbün*

beten unb jum großen Söergnügen berer, bic fo eifrig waren, 33ranbcnburg

ju übertjolen.

^iefe ®inge waren im »otten ®ang, al^ Sonn geftürmt würbe; fie

mod^ten bem Äurfürften wo^l bie j^reubc bc3 fd^önen (Srfolgeä üergätten.

3wei 2:age barauf, am 17. Dctober, ging er nadb ßleoe. ülod^ tiatte er

im ©inn, nad^ Slug^burg ju gel)en ; ber Stag pr Slbreife war angefe^t

(25. Dctobcr). 2)ann gab er e§ auf: er werbe gerabe^wegeö nad^ S3erlin

gc^cn, liefe er ben ©efanbtfd^aften in 2lug§burg melben, ba bie Sauenburger

^änbel fic^ fe^r beben!lid^ anliefen, in ^olen bie franjöfifc^en Umtriebe,

»ie aufgefangene Briefe jeigten, baä Sleufeerfte fürchten liefen, namentlid^
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aber, weil mau feine getreuen Xienfte fo roenig ac^te, wie bie Quartiere

lefirten; „wir wollen oor ®ott unb aller 2Belt roegen alle§ llnglüdf^, bag

barauä entfteljt, entfd^ulbigt fein, wenn man un§ aber überaß mit Unban!

lo^nt, fo muffen mir auf unferer eigenen |)utf) fein."

3)aS 6(^reiben ift, mie bie meiften biplomatifc^en in biefer 3eit, von

%\iä)§> concipirt, gerci^ nad^ üorgängiger SSerftänbigung mit ^andelmann,

bcr ben SSortrag beim Äurfüften f)atte. %uö)§> ^atte 2lnfang§ in ©ad^en

ber SGBat)!, fd^miegfam unb eoafio, roie feine Slrt mar, gu „biffimuliren",

beä ÄaiferS ©unft ju „menagiren" geratt)en; ie^t fd^ien er nod^ erregter,

nod^ fc^rofferen 3Jiaa|regeIn geneigt, al§ ^andelmann; e^ fonnte in

biplomatifc^en Greifen ba§ ©eriid^t entfielen , ba^ %nä)§> für eine 2lns

nä{)erung an f^ranfreic^ t{)ätig fei. 9iimmer t)ätte 2)an(felmann baju bie

^anb geboten; aber aud^ er brang in ben Äurfürften, ben 3teoer§, ber

burc^ fic^ felbft ungültig fei, §u anuttiren, unb fo oft er burc^ feinet §errn

„f)arte unb ungnäbige ©ypreffionen" äurücEgemiefen n)urbe,*3j betjarrte er

babei, roie bei ber ^orberung, gegen ^annooer motten @rnft ju jeigen, nid^t

länger fi(^ t)on ben Ferren bort „jum ©efpött ma^en ju (äffen."

3n 33etreff ^annooerl gab e§ in ber nöd^ften 0iät)e be0 ^rfürften

nur 5U mäd^tige ©inflüffe anberer 2lrt; unb roenn ber Äurfürft ifmen nid^t

nad^gab, "folgten 9)UMtimmungen unb ©ntfrembungen, bie i§n nieberbrüdf=

ten. Selbft in biefen Xagen fd^rofffter ©pannung unterließ bie Äurfürftin

nid^t, auf ber 9ftüclreife nac^ Berlin fic^ üon i^rem ®emal)l ju trennen unb

auf einige ß^^t nac^ ^annooer ju gelien.

3ßenigften§ 5ßill)elm'g III. burfte man fidler ju fein glauben ; man

burfte erroarten, ba^ er mit bem ganzen ©eroid^t feinet ©influffe^ gegen

fo üiele frioole Unbilben unb 3ui^ücffe^ungen eintreten roerbe. ^a, bag

^arlameiit, bie ^od^mögenben Ratten oft genug aulgefpro(^en, roie l^od^

üerpfli^tet fie fid§ 35ranbenburg fül)lten; j^riebrid^ III. Ijatte bem Könige

58eroeife t)on ^^reunbfc^aft unb Eingebung gegeben, bie roo^l eineä ©egen=

bienfte^ rcertf) roaren.

^reilid^ ein 2(ntrag auf ©ubfibien, roie i§n ber ^urfürft erroartet

Ijatte, roar an bas Parlament nic^t gebrad^t roorben; man bürfc bem ^ö-

nige bamit nic^t fommen, l)atte ^ortlanb gefagt, um \i)n nid^t einer ab*

fd^lägigen 2lntroort au^iufe^en. Unb boc^ l)atte baä Parlament bie großen

oummen, roeld^e ^ollanb aU Sinologen für bie ©ypebition forberte, oI;ne

^Jßrüfung beroittigt unb überfanbt.

©nglanb unb ^ollanb l)atten bereits il)re 2lllian§ gefd^loffcn (22.3lug.),

einen Xractat, roie fie itjn nannten „jur 3>ernid^tung aller fran5öfifd^en
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ßommercicn;" uub für biefen ^wed, naä) bem «Seered^t, bae fie unter ft(^

vcrabrebet t)Qttcn; »erful^reii fie anä) o^tQtn bie Sd^iffe ber 5>erbünbeten,

al§ foUten mit ben fransöfifd^cn ßomntercien awä) bie oon ©c^roeben,

^Quemorf, bcn (;nnfifd^en 6täbten u. f. ro. ruinirt werben ; auc^ branben:

burgifd^e ©d^iffc lunrbcn aufcjebraci^t, namentlid^ tjeijen bie afrifanifd^e

§anbel5conipagnic üon (Seiten ^oHanb^ fo rüdffic^t^Io^ \m niööUc^ uer=

fahren.

^aä) bcm Slbfd^Iu^ jenc^ S8ertragc§ üom 22. 2luguft ließ ber .^urfürft

bie StUianj ber brei reformirten 3)Jä(^te üon 9Zeuem in 2Inrei)ung bringen.

3f)ni würbe geantwortet: erft muffe swifc^en ©nglanb unb ^öranbenburg

gcf(i^loffen werben. ©^3 wäf)rte bi§ juni ^ecember, el^e au6) nur eine erfte

(Sonferenj baju anberaumt würbe.*'*) Itnb wenn man wenigften^ in ben

wa(ä^fenben ©iffereujen mit ^aunoüer uub (Eelle ©iüjelmö III. Unter;

ftü^ung erwartete, fo fanb er bie einen geringfügig, bie anbern jweifel-

'fiafter 9fJatur. Selbft bie auffälligen SBejieliungen §annooer§ ju grant^

reid^ fd^ieuen in Sonbon, wie im §aag nur 5U bewirfen, bafe man befto

rüdffic^tsuotter unb entgegenfommenber gegen ba^? ^au§ 93raunf(^wcig

würbe, inbem man 58ranbenburgg ein für aUe Wlal gewi^ ju fein meinte.

2)er beginnenbe Stücfmarfd^ oon faft ber ^älfte ber braiibenburgifd^eu

Slmtee machte aHerbing^S ßinbrud, nur nid^t ben gcwünfd^ten. ^n ^an--

noüer er5äl)(te man fid^ : ber ^urfürft fei nic^t adeiu wegen allerlei Sachen

unb ^rätenfionen unjufrieben gegen ben faiferli(^en ;^of, fonbern be§

5laifer§ gro^e 9Had^t beginne if)m uerbäc^tig ju werben unb er meine, ba^

el 3^it fei, gegen bal ^au§> Deftreic^ 3)iaaBregeln mit §ran!reid^ ju uet);

mcn. ^n Sonbon unb im §aag waren ©erüc^te im Umlauf, bafe 3.^ran;

beuburg im Segriff ftel)e, bie ^artfiei 5U wed^feln; ber ftaatifd^e Sflefibent

§amm follte e§ au§ ^Berlin gemelbet, er follte uament(i(^ Siidfi-S aU ben*

jenigen bcjeid^net {)aben, ber SSerftänbigung mit ?^ranfreid^ empfeble. G§

fd^ien notfjwenbig, biefe ©erüd^te beftimmt in Slbrebe ju fteUen, ben 9lefis

beuten ju ocrne^men, „ob i^m über fold^e 2Iuöftreuungen S^iad^rid^t bei;

woi)ne." 3Rid^t blo&, bafe er fid^ babei in ben fjeftigften Stuebrüdfen er;

ging*/^) e§ !am jum SSorfd^ein, ba§ bie werf(einerüben 93erid^te üon ber

Groberung 9?onn», bie in ben I;oIIänbifd^en ^ßitwnQßn erfc^ien.en waren,

üon if)m an ben Statti^penftonair eingefanbt feien; er erflärte, bafe er bie

Dfiad^rid^t t)on bem ^artl;eiwed^fel be§ Äurfürften nad^ Soiibon unb bem

$aag gefanbt Ijabe, wie er ja fold^e 5)inge uid^t oerfd^weigen bürfe ; er

50g ein Sd^rciben ^ortlanb^ au§ ber ^afd^e, in bem e§ l^iefe: ber ^önig

fei oon feiner Streue unb feinem Gifer überzeugt unb werbe ifm gegen
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2lIIe^, TOQg i{)m in ^Berlin begegnen !önne, f(i^ü^en, „loorau^ genugfam

abjufe^n, raie feine 5HcIationen muffen eingerichtet fein." «^)

5>a5i lebliafte 33ebauern, hai aSiUielm III. über bcn 9iü(fmarf(3^ ber

branbenburgifd^en 5:niv>pen unb be^ Änrfürften ^eimreife au^fprad^, uv-

antasten biefen enblid^, il^m „"oa^ Iieimlid^ftc unb importantefte Wloiiv"

bnrc^ gc^mettau mittl;eilen ju laffen. %a% Schreiben an Sc^ntettau

r2u. ^^ecenibcr) legte bie gan5e Steüer^gefc^id^te bar: wie biefer 9leoer§

„unter fpeciöfem SSorroanb" beim Äurfürften erfc^Uc^en fei, mie man ge*

broljt tiabe, mit ©eroalt vSd^roiebug ju nel)men, ob ber Äurfürft unter

fold^eii Umfiänben nad^ 2lug^5burg gefien !önne , roo man überbie§ ben

.vturfürften in einer äöeife begegne, bie er nid^t roürbe ertragen !önnen.

S^aran fc^lo^ fid^ eine nod^malige S)arlegung ber ©ifferenjen mit bem

braunfd^roeigifd^en ^aufe, roie e^ bem ßurfürften „aUen erfiunlid^en

3;ort" antbue, roie e§ „fc^impflid^e ^Briefe" aulge^en laffe ;
,,man wirb in

2onbon begreifen, ba§ fold^e attentate unb voies de fait nid^t roeiter ju

burben."

Umfonft. ©erÄönig empfal)!, ben Raubet roegen Sauenburg^ irgenb^

roie beijutegen ober roenigftenS ju oertagen, mit ^aunooer fid^ ju rerftdn;

bigenu.f.ro.; berÄurfürft ber fo I)od^t)er3ig für bie gute ©ac^e eingetreten

fei, meinte ^ortlanb, roerbe fie um fold^er Äteinigfeiten mitten nid^t ge-

fät)rben motten.

S^afe man ftd^ in S3erlin in großer SSerlegen^cit füllte, jeigten

bie töglid^en ©i^ungen be§ @e^eimenratl)eg. «7) ©ottte man nod^

weiter gel)en, aU man fd&on gegangen roar? fottte man um ber großen

©ac^e mitten, für bie man mit eingetreten mar, nod^ ein Opfer mel^r

bringen ?

3roei 3)tomente roarcn e§, roeld^e bie attgemeine Sage beftimmten unb

ben Gntfd^tufe 58ranbenburg§ beftimmen ju muffen fd^ienen.

^ie in SBilbelm III. üereinte 9Jlad^t ber ©taaten unb Gnglanb^

Iciftetc bei SBeitem nic^t , roae man ()ätte erwarten bürfen. 9iid^t blofe,

bafe fid^ in ipottanb , namentlid^ in 9lmfterbam bie alte Dppofition gegen

ben Cranier ron 9ienem regte , je^t mit bem 33orrottnb , bafe er fein 2lmt

ale ©tattbalter uerfäume, bafi er in bem ^^omp unb ber 2lntorität be;?

.<tönigtl)um^ ocrlerne, 3Jlitbürger einer 9iepublif sn fein; e^ erroad^te bie

alte nationale Giferfuc^t gegen Gnglanb, unb bie ©orge, ba^ baei befreite

ßnglanb ber gefäbrlid^fte 9iioal be§ l)ottänbif(^en ^aubcl^5 rocrben fönne.

^n (rnglanb fdbicn ba-? ^^ntereffe für ben grofeen .<^ampf an ben bcntfd^en

uub nieborlönbifdjen ©renjen l)öd)ft gering •, befto l)cftiger entbrannte in
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unb aufecr bem Parlament ber Äampf ber alten ^art^cien
, ,,mit folc^cr

2lnimo[itQt, roie faft nie juoor, jebe be^ SßiQcnö, ju triumpl^iren , ot)ne

ber anbern ^la^ ju gönnen/' Sfiur mit Sßlü\)e war £(j^ottlanb einiger^

maofeen beruhigt roorben ; in i^rlanb gelang eö nid^t, gegen ^acoh II. unb

feine irifd^-franjöfifc^e 2(rmee aufsufonimcn. Wlax)ö)a\i 6d^onberg l^atte

3)iül)e ein $aar fefte fünfte auf ber ^nfel ju behaupten, ^n ber näc^ften

Umgebung bes ^ofeS , unter ben Sorb^ unb 33if(j^öfen fanben 2lgenten

Jacobs II. 2tn{)ang ; eä würben ßonfpirationcn ber gefätirlid^ften 3lrt

entbecft, unb biejenigen, bie nid^t mit bem enttfironten Könige confpirirten,

fd)ienen nur befliffen, bem, ber Gnglanb befreit, immer meljr 5Hed^te be^

Äönigtt)umä au^ ber ^anb ju reifeen. Xic aJiaffe beS 58olfe^ geigte ßifer-

fu(^t, Erbitterung gegen bie ^remben, bie mit bem Äönige gefommen

feien unb bie beften Stellen an fid^ bräd^ten; gegen benÄönig felbftrourbe

bie ©timmung „falt unb I)ö(;nifd^." ©^ rourbe gefagt unb geglaubt

(3lanuorl690), bo§ er fid^nad^.t)olIanb5urüdf5U5ie^enunb6nglanb feinem

©d^idfal 5u überlaffen SBillenä fei.

^eilid^ .^oHanb unb ßngtanb Ratten ein gleiches ^ntcreffe gegen

^ranhreic^, bem fie jur See nur nod^ vereint gcmac^fen maren; fie t)atten

jenen SSertrag gefc^loffen, beffen ©ebanfc mar, bie SKarine, ben ^anbel

j^ranfreid^^ unb gelegentlid^ bie ^auffa^rtei ber übrigen ^anbelöplä^e ju

ruiniren, motten einftroeilen Äaifer unb 9leid|j nebft Spanien bie Saft be^

fianbfriege^ tragen.

3ln biefem Äriegc — unb ba§ ift baS jmeite 3Koment — l^atte o^nc

SBeitere^ ber Äaifer bie obcrfte ^ül)rung ber gefammten ^rieg^mad^t be§

^e\6)& an fi(^ genommen, ja in ben militairifd^en (Eonferenjen im ^aag,

bie jur ©efammtleitung be^ Äriegeö niebergefe^t mürben (2lnfang 1690),

bch 3Sorfi^ prätenbirt. SBäl)renb beö ©ommerS 1689 t)atten bie Äaifer*

lidien unter 3}larfgraf fiubroig t)on 93aben Serbien , 33o^nien erobert, big

an ben §u& bejS 33altan i()re 35orpoften oorgefc^oben ; ba^^ £anb bi^ jur

^onaumünbung fc^ien ber geroiffe ^rei^ beS näc^ften t^elbjugg. ^em^aifer

mar ein nid^t minber grofier biplomatifc^er Sieg gelungen ; ber ^erjog oon

Saxjopen mar gemonnen ; er rüftetc fic^, im näd^ften 5rül)ling feine Söaffeu

gegen granfreid^ ju fe^ren. ^a§> ganjc ?le^ beö franjöfifd^en ©iufluffed

auf Italien, bas ßarbinal SRidielieu ju fpinncn begonnen ^atte, mar bamit

jeniffen.

Unb nun, roo man in SBien mieber ba^ tjoffe Selbftgefü^l ber 9Jfad^t

^aben burfte unb i)atie, jeigte fi^, von roeld^er Sebeutung ber faiferlid^e

JRame, baä reid^«oberl)auptli^e Slmt fein fonnte, roenn man eg ausnu^en
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wollte, ^n bcm Kriege gegen (vranfreic^ t)atte ber ^aifer 3(ttel in StIIem

tialb jo üiel Gruppen gefteUt, wie 33ranbenburg ; ben SBranbenburgern

roieg ber Äaifer für 300,000 Xi)akx, feinen Gruppen für 41/2 SJliUionen

Quartiere an. ^n ben Äriegsberid^ten würben bie beutfd^en Gruppen

in^cmein ^aiferlid^e genannt unb, real fie leisteten, auf Deftreid^^

Sled^nung gefd^rieben. 3luf bent S^leid^^tag unb in Stuggburg konnte man

fe^en, wie fld^ Ceftreic^ ben Äurfürften unb dürften gegenüber füllte.

Gin SSerfa^ren, wie bae je^t jur 2Sat)l eingeleitete, war biäl^er im 9teic^e

no(3^ nic^t ert)ört gewefen ; bie ^aiferlid^en ttiaten , aU wenn bie Sßal^l

eine blo^e Formalität fei; faum, bafe fie von ber (Kapitulation ju fpred^en

erlaubten: man fönne fie nac^ ber 2Baf)l unb Krönung oornel^men. ®e=

Piffentlid^ »erlebte man bie ^räeminenj ber Äurfürften; man gab in ber

ßtifette ben ©efanbtfd^aften t)on ^ollanb unb 3Senebig ben SSorrang yor

ben furfürftlid^en , man gewährte Saoopen ben 2;itel Ä'öniglid^e ^ol)eit.

Unb wenn fofort, als man ipannooer^ 33egel)rli^feit nad^ einem Äur^ut

ju begünftigen fd^ien, ^Bamberg, Salzburg, SSürjburg, ^leffen-ßaffel,

^falj^Suläbac^ rid^tauf waren, aud^ nad^ bem neunten Äur^ut ju greifen,

fo l)atte man einen itöber mef)r, Stimmen im ^-ürftenratl; ju gewinnen.

£a^ eg in be^Äaifer^3Jia(^too(Ifommenl)eit liege, fo gut wie Steid^^grafen

unb 9lei^öfürften, auc^ neue ^urfürflen ju creiren, fehlen fi^ oon felbfl

ju T)erftel)en; nic^t minber, ba§ er für triebe, 9ted^t unb Drbnung im 9leid^e

ju wachen unb nötl)igenfall§burd^6ommiffare einzugreifen, ba§ er bie ja^l-

rei(^en iücfen in ber Sleic^c^oerfaffung burd^ angemeffene 3Jiaa^nal^men

unfc^äblic^ ju mad^en l)abe.

S3ei biefer reifeenb fc^nett wad^fenben Ueberlegenfieit Defireid^ö —
unb bie j^ürften unb ^urfürften im 9lei^, namentlich 3)iains, S3aiern unb

6öln, ^urpfalj wetteiferten, fie ju fteigern — mu^te eö bem ^Berliner ^ofe

fe^r bebenflid^ fc^einen, eine Dppofition weiter ju fütiren, ju ber er weber

bie Unterftü^ung 2Bill)elm5 III. ^atte, nod^ bie uon Sd^webeu unb bem

lüneburgifd^en^aufe l)aben wollte. 3)lerfwürbig, in wel(^en*4>unftenman

wid^, in weld^en feft^ielt.

®afe ber Äurfürft nic^t in ^erfon nad^ 2lug^5burg fommen woHe, war

ben Äaiferlid^cu äufeerft ungelegen; fie tjatten bnrd^au^5 alle ilurfürfien

jur Stelle l)aben wollen, f)atteu gerabebin gefagt, öa^ man mit ftettuer^

tretenben 3Riniftern bie 2Bal)lfac^e nic^t oerl)anbeln wolle. Sie üerfud^tcn

SSerfprec^ungen, 5)rol)ungen, ^^riebrid^ III. umjuftimmen, um fo me^r, ba

Äurfa(^fen feinem SBeifpiel folgen ju wollen fd^ien; fie traten, al^3 ob e^5

ein 2lffront für ben ilaifer fei , mmn bem perföulic^ oon iljm geäußerten
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2Sunfd^ nid^t "J^olge gcreiftct lüerbe. ^ie einjige ^öebiuguucj, unter ber

^riebrid^ III. gcfommen lüärc, bie Sflücfgabe he^ 9leüerfc3, roar man

eutfd^Io)fcn , nici^t ju gciüäfircn; man Qah ju, ba§ ber Sieuerö nid^t eben

flanj in ber Drbnung ju ©tanbe gefommcn fein möi^te, aber, fagtc ®raf

ÄinSh), ber bö^mifd^e Äanjier, „unter ^^ürflen unb Ferren fe^e man

nid^t auf jurifliid^e ober gerid^tlid^e ©ubtilitäten." ^n biefem ^^unfte

blieb S3ranbenburg l^artnädfig. @o gab ber Äaifertjof meitere Semüt);

uttgen auf, entfd^lofe [\6), bie ^ropofition jur 3ßa^l oerlefen ju laffen,

tro^ ber Slbmefenlieit ber beiben eoangelifd^en ^urfürften (3Kitte ^o-

tjember). •

®ie SBeifungen, bie t)iera'uf üon SSerlin aug bcn beiben^andelmann

in Slug^burg gefanbt mürben, geigen, roie man auf ben einen ^unft, ben

be§ 9teoerfe§, ben ganjen Söiberftanb concentrirte: felbft in 33etreff

Sauenburgö liefe man t)albe 3Jiaaferege(n ju, felbft in S3etreff ber neunten

ilur näherte man fid^ roieber ben äöünfd^en ^annoüerä ; in Setreff ber

2ßal)l liefe man gefd^e^en, roa^ man nid^t mel)r fjinbern fonnte; man fa^

ben ^-all eingetreten, mo man fid^ nur uod^ burc^ 9iac^giebig!eit „ein

meritum mad^en fönne. 5)ie ©efanbtfd^aft, l;iefe eö, fotte3ttteö anraenben,

bamit bie Kapitulation cor ber 2Bal)I gemad^t merbe , aber unter ber

$anb; unb wenn c^i nic^t anberg ge^e, t)ätten fie fid^ 5U fügen, „bamit

mir nid^t allein ben .»pafe unb bie 3Jiifegunft be§ SBiberfprud^e^ , ot)ne

etroae bamit ju fruchten, auf un^ laben." ©ie fottten bie befonberen

©ünfd^e unb Stnfprüc^e Sranbenburg? möglid^ft förbern , ^) aber roenn

fie fällen, bafe nid^tä ju erreid^en, follten fie bie äöa^l nid^t meiter

l^emmen.

®a§ ©injelne biefer unb ber anberen SSerljanbtungen , bie ber SBabt

tJorauSgingen, barf ^ier übergangen werben. 2lm 24,:3ianuarl690 rourbe

Grjberjog öofepl), Äönig oon Ungarn, nun ein jroölfjäliriger ^nabe, ein«

ftimmig gen)äl)lt.

%\ix bie branbenburgifd^e ^olitif mar bie ^ragc beS Sleoerfeg ju

einem ß^renpunft geworben. aJtan liatte jebe ©ntfc^äbigung abgelefint;

man erflärte e§ für nid^t ber Sßabrlieit gemäfe , meun ?5ribag berid^tet

f)atte, ber Äurfürft fei geneigt, ©imbron unb SReuftabt in 2öeftpl)alen

al^ 3(equit)alent ju nehmen. 9J?an be^arrte babei, bafe ber erfd^lid^ene

JReoerg red^tSungültig fei. (gö mufete fic^ jeigen, ob ber Äaifer ben

Sc^miebuffer Äreiä mit ©eroalt „reuniren" roerbe.
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3in htrjer grift, tro^ bebeutenber Seiftungcn im gelbe, bei einer

^olitif , ber niemanb Broeibeutitjfeit ober 3Jlanget an Eingebung für bie

getneinfaiue Sad^e üorroerfen fonnte, war bie S3ebeutuug Sranbenburg^

tief unb unter bas 9)iaa^ feiner realen 3)ia(^t gefunfen.

©efunfen ober Ijinabgebrüclt. ©afe bie faiferli^e 5|?oUtif ben mäd^tigften

unter ben Äurfürften nieberjuljalten loünfd^e, räar um fo natürlicher, alä

fic^ il)r in bem unerme^ti^en SBad^fen ber öftreid^ifc^en Wia6)t bie 3}Uttet

unb bie 3uoerfid^t mel)rten, bal dkid) in 2Sal;rl)eit ju &et)errf(^en. 5laum

einer oon ben Äurfürften unD gürften loagte me^r , [ic^ il)r ju üerfagen

;

unb wenn ba^^au^Süneburg, nameutlid^ ber^of juipannooer, oft eigens

roillig , oft oenöegen genug noc^ feines eigenen SEege» ging , fo raar ber

roelflfd^e ß^rgeij immer in erfter 9leif)e gegen 53ranbenburg gerid^tet, unö

bafür fonnte man iljm fd^on ein wenig bie 3ügel fc^ie^en laffen. S)ie

alte pfalj-neuburgifc^e ^artliei am 2Biener ^ofe, bie in bem 3)iaa§

roieber einflu^reid^er rourbe, al^ bie 9ieid^spoliti! beiS Äaifero größeren

Sluffc^mung gewann, Ijörte nid^t auf, bie innigfleS^erbinbungmitSd^iueöen

ju empfet)len, SSerftänbniffe jroifc^en ©darneben unb ^olen ju vermitteln;

fd^on mar bie 5>ermät)lung bes ^rinjen ^acob 6obie^h; mit ber jüngften

©c^roefter ber Äaiferin eingeleitet, eine aJkfd^e meljr in bem^ieg, \)aä

33ranbenburg umgarnte.

Sluffallenber loar, büfe aud^ßnglanb, aud^ bie ©taaten ba§ ö^rc

tljatcn, ^öranbenburg jur ©eite ju fc^ieben. S)ie englifd^en 3)hnifter , bie

^ollänbifc^en Staatsmänner unb Patrioten fat)en in bem Äurfürften ben

fünftigen 2lnfpred^er ber oranifc^en Grbfc^aft , bie iljnen um feinen ^reiä

in „monarc^icale" ^änbe fatten ju bürfen fd^ien. Unb bie englifd^en

3)iinifter l)inberten , fo üiel fie fonnten, ben Slbfd^lu^ ber Mianj,«»'*) bie

ber Äurfürft um fo lebhafter münfd^te, je übler fein 5Berl)ältni§ jum

Äaifer muibe ; fie ^inberten it)n n)ot)l auö feinem anbern (^runbe , al^

weil fie fürd^teten, ©ubfibien beroiUigen ju muffen, mälirenb baö Carlas

ment taum baö beroiHigte , mag jur (Srl)altung ber englifd^en Gruppen

nötljigmar; vier ganje 3Jionate l)inburd^, bis in benSJiai lOUO, ftorften bie

3al)lungen für ba^ englifd^e ^eer. ^^)

^eilid^ im ipaag, wie in Sonbon mufete man bcö ©eiteren auf ben

guten 23iüen beö i?urfürften red^nen; man beburfte feiner 5;ruppen, man

mufete (Einiges tl)un, bie ä^onuänbe ju befeitigen , unter benen er fie üer*
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fagcn fonntc, ihn ju begütigen; um fo mef)r, ba man i^n ni(^t mieber ju

feinen 2:ruppentommen5U fetin roünfd^te, um befto freier über fie verfügen

ju !önnen.»») ^al^er bie Söemül)ungen 2Bill)elmg III., bie Sauenburger

€a6)e einftroeilen in eine Sage ju bringen, meiere bem (Sonflict üorbeugte,

in ber 2öeife, bafe feine weiteren 33efeftigungen bort angelegt werben,

nid^t metir alö lOUO mann ceüifc^e Gruppen bort in Cluartier bleiben

füllten ; baljer ferner bie Ginleitung ju bem geroünfti^ten 2lllianjtractat,

lüenigftenä ju ber Erneuerung ber englifd^ - branbenburgifd^en SlUianj

von 1Ü62.

2lud^ in SBien fe^te mon o^ne Söeitereö tjorauä , bafe bie branben=

burgifc^e Slrmee roieber in ooHer Stärfe am 9iieberr^ein jur ©i^pofition

fielen roerbe. man beftimmte , ba§ bie beutfc^en 2lrmeen jroei (5orp5

bilben fottten, baä eine unter ^urbaiern, ba^ burd^ bie Sd^roeij na(^ ber

greigraffdjaft einbrechen, ba^ anbere, bie (Sorpä am 9JUttel- unb ^Jiieber*

T^cin, bag unter fiot^ringen jroifd^en a)lofel unb ÜJlaa^ rorge^en follte.

3Jian mar wenig aufrieben bamit, bafe ^riebric^ UI. mieber nad^ bem

9t^ein gel)en, felbft feine Gruppen commanbiren motte, ^n anbercr

SBeife bisponirten bie Cionferenjen im ^aag — ber branbenburgifc^e öc^

cottmäc^tigte mar nod^ nid^t angelangt — über bie üerf^iebenen S^ruppen-

tnajfen; man rechnete, ba$ Spanien 25,000 aJiann inö ^elb ftetten roerbe

(etroa jur ^älfte ^annoueraner) , an i^re linfe plante fottte fid^ ba^

englifc^:l)ottänbifc^e ^eer 48,000 ÜKann anfd^liefeen; jroifd^en SJiaa^ unb

3Kofel fottte ber ^erjog üon fiot^ringen 60,000 mann commanbiren, 3^)

enblic^ 30,000 mann faiferlid^e, fränfifd^e, fd^roäbifd^e, furfäd^fifd^e

Gruppen unter bem iturfürften oon 53aiern am Dberr^ein operiren.

3Kel)r aU 160,000 mann ftarf, ungerechnet ©aoopcn, beffen Äriegä^

erflärung jeöen Xag ju erwarten ftanb , ^offte man in biefem ^elbjug

cntfd^eibenbe Sd^läge gegen ^yranfreic^ ju führen, §umal ba jugleid^

Söil^elm III. in ^erfon 30,000 mann nad^ ^[rlanb führte, bort ein (Snbe

}u machen, unb bieücreinigteftaatijd^=englifd^e flotte ba^ 3Jieer be^errfc^te

unb ßanbungen in ^ranfreid^ brol)te.

Söeber ber eine , nod^ anbere Se^d^lufe fonnte für ben ^Berliner ^of,

ben man nid^t um feine 3)ieinung gefragt, üerbinblid^ fein. 3)er Äurfürft

befd^lofe am D^ieberrtjein jur ^edEung feiner Sanbe roieber 26,000 mann

aufjuftetten unb baö ©eitere abzuwarten, ©inftweilen ging er felbft nac^

^reufeen, bic^ulbigung bort ju empfangen unbbieiBer^ältniffemit^^olen

ju orbnen.

er fanbte an 6d^mettau'^ ©tette, ber ju ben eonferenjen im ^aag
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bejKmmt war, ^f)oma§ oon ^anctelmaun naä) Sonbon mit Sßeifungen,

TOcld^e mit bem SBunfc^ fernerer SBaffengemeinfd^aft bie Sebingung au§;

fprad^en , unter ber fie ftatt t)aben !önne : er \)abe ®an(felntann aU einen

Wiener beg ^aufe^ Dranicn geroä^tt, um bie ©d^roierigteiten beg ©eres

moniel^ ju umge{)en, unb weil il^m berÄönig, fein ^err, befto me^r

Sßertrauen fd^enfen werbe; bie ^orberung ber ©ubfibien muffe man
Toieberöolen, bod^ roenn ber Äönig nod^ ni^t im ©taube fei §u jaljlen, fo

rooUe man fid^ gern nod^ meiter unb auf ba§ 2leu^erfte anftrengen.

©nblid^ : ber ^önig f)abe (lu^brüdlid^ burd^ ^ortlanb bie fefte 3Serfid^erung

geben laffen unb fie perfönlid^ gegen ben Äurfürften miebertiolt, in Setreff

ber oranifd^eu ßrbfd^aft ^ürforge ju treffen, bafe nid^t^ gefd^et)en fotte,

maö ben braubenburgifd^cn Siedeten präjubicire ; er \)ahe Hoffnung ge*

mad^t, bafe burd^ fein ^eftament biefe Siedete erneut unb befeftigt werben

füllten. 3)andfelmann erhielt nid^t gerabe ben Sluftrag, bie f^rage be^

^eftament^ üoraugjufteHen, n)ol)t aber ben, ju fe^en, ba^ nid^tg präjubicirt

roerbe.^s)

©d^ärfer mar bie ©tellung , bie man gegen 2öien nafim. SBenn bie

faiferlid^en 9)linifter »erfud^ten, bie fauenburgif^e , oftfricfifd^e, bie

sQuartier^, bie ©ubfibienfrage burd^ einanber ju roirren, um fd^Ue^Ud^

©d^miebug 5u gerainuen, roenn fie bie ^rage über ba^ ßommanbo am

9?ieberrt)ein, über ba^ 58er{)ältni8 ber branbenburgifd^en Slrmee jum

^erjog oon £ot^ringen im Unftaren liefen, in ber Hoffnung, bafe ber

Äurfürft, fobalb bie Slction beginne, ber „Sfleputation feiner 2;ruppen

Toegen" fd^on werbe nad^geben muffen , fo trat i^nen branbenburgifd^er

©eitö eineÄältebe§2tblet)nen^ entgegen, bie fie bod^ nid^t erroartet t)atten.

®crSSerfud^, burd^ l)erablaffenbe, anerfennenbe, begütigenbe 2teu|erungen,

fetbft be^ Äaifer^, ^um ^ki ju gelangen, mi^glücfte. %ann üerfud^ten

e^ bie Äaiferli^en mit einem 2lngebot
; fie leugneten nid^t, ba§ man nad^

bem ^ractat oon 1686 ©ubfibien bi3 jum Setrage von 200,000 gitt)tr.

fc^utbig fei; aber bei ben unget)euren Soften bc^ ^oppeüriegeö, ben ber

ilaifer ju führen tjabe, fei bie 3<iötung unmbglid^
;
jebod^ roenn ©d^roiebuS

l^erauggegeben roerbc, wolle man biefe ©umme, fo wie bie im 9leoerä au^s

bebungencn 140,000 5Rtl^[r. fofort be5at)len. 3"9l^^^ begann man bie

®aumfd^rauben „oon 9leid^öwegeu" anjujieben. 3Jian lobte ben J^annöo^

rifc^en SSorfc^lag einer Sleid^äfrieg^caffe, in bie jeber ©taub imSleid^ 200

^lömermonate jaulen unb ani ber bann jcber, ber Gruppen ftette, nad^

bereu Sietrag au§gejal)lt erl)alten foEc; man meinte, bie 'Baö^e fönne,

o^ne fie erft nad^ ^legeuöburg ju bringen , in 2Bien in turjen Xagen
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abgemacht luerben. 2l(ä in 9leöengburg beim eintritt eincö nenen

3)iain5er JöeuoUmäc^tiöten beffen fiegitimation von bem taifcrlicljen

eommiffür uüUäogen \i\\h barübev ^roteft erljoben würbe, erflärte ber

Steid^^oicefanäler ®raf Äönig^ccf: in biefem fünfte roerbe ber Äaifer

nic^t nachgeben, aud^ fein Temperament julaffen ; Äaif. 3)iaieftät fei nic^t

ber Intention, 2iaeg, wie raof)t frü()er gefc^et)en, jubulben, noc^ anju^

t)ören, wie öormalsä, bafe ein branbenburgifc^er ©efanbter in 9iegen^bnrg

fagc: cg fei, fo lange er bort anroefenb, roaä to6) feit jiemli^ lange, nie

tjorgefommen, bafe faifertid^er ©eits einer Ba6)e raiberfproc^en roorben,

man fei gen)ol)nt, bafe bie 3Jieinung ber ^i'urfürften obfiege. ©raf

Äönig^ecf fügte ^insu: Äaif. aJiajeftät finbe e^ überljaupt unnöttiig, tiw

adeic^^tag su continuiren, ba in Siegensburg boc^ wenig in§2Öer! gerichtet

werbe. '**) ©ine SBenbung, bie ben ©ebanfen ber öftreic^ifc^en ^olitif be=

scid^nete ; mit ber 2luflöfung be^ 9ieic^ötage§ ptte fie nur noc^ bie ein-

seinen Stäube unb il)re iJocalüerbinbungen in ben Äreifen fic^ gegenüber

gehabt.

^r bie anbere^rage, bie beg 33efel)lö am 3Rieberrt)ein, fdjieii Der

plö^lic^e 2:0b be^ ^er§og^^ von £otf)ringen i.(rnbe Slpril) einen 2lu!5weg ju

bieten. 3^ie ßonferenj im ^aag fprac^ fofort ben 2öuufc^ anä, bafe

^riebrid^ III. ftatt feiner eintrete; Äönig SBil^elm billigte unb empfal)t

ben 2^orf(^lQg. Slber man fanb in 2öien nic^t fc^icflic^, faiferlid^e 9tegi-

menter anberiS alä unter einem faiferlic^en@eneralagiren ju laffen; auc^,

meinte man, fei e^ nid^t nötl)ig, am S^iieberrl^ein ein fo grofee^ ßorpö auf*

Suflellcn; man befal)l ben l)effifd^en Gruppen bort, nac^ bem Dberrl)ein

5U get)en, ba ber 2:aupl)in mit ooHer Äraft auf «Strasburg üorrücfe.

Umfonft proteftirte bie ^aager ßonferenj gegen fo wittfüljrlid^e 3Seränbe=

Hingen;''^) man ful)r in 2iJien fort, nad^ belieben ^u oerfügen; man bot

bem Äurfürften oon Sad^fen an , ein befonbere^ 6orp^ von faiferlic^en

unb furfäc^fifd^en 2;ruppen am 3Jlittelr^ein 5U commanbiren mit 3"-

jic^ung bes faiferlid^en ©eneraU S^ünnewatb; man lie^ üom ober=

r^cinifc^en 6orpg 10,000 Sölann nad^;3talien marfc^iren pm ^erjog üon

6aD0i)en. 2i>aä ^alf e^, bafe bießonferenj im .^aag 5U ^rotocoll erftärte,

^aif . aJlajeftät fei ju erfuc^en , bafe fünftig f witt!ül)rlid^e 3)taa^nal)meu

unterblieben (5. 3luni) ; porerft war ber ©d^aben ba. 0Urgenbö war

bie 2lufftellung ber alliirten Slrmeen fertig , wäl)renb bereite bie

Öauptmad^t beg ^einbe^ unter bem tüc^tigften ber franjöfifd^en

9elöl)erren, Dem ^er.^og pon Sujemburg, im oollem 2lumarfc^ auf

äörabüut war.
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S3om ^aag, oou SSrüffel au§ brang tnan in ben ^rfürften, an bcn

^t^ein ju fommen, um mit bcm if)m beftimmten 6orp§ in 2tction ju treten.

(£r eilte 3Jlitte Wlai au0 ^reu^en jurüd, er erwartete in ^Berlin oon 5tag

ju ^ag ^^ad^rid^t au^ 2öien, „raie eg mit bem ßommanbo am Unterrl^ein

gehalten werben folle." ®er i^uni »erftrid^, o^ne ba§ eine ©rflärung

eintraf. 36) (?r reifte am 2. i^uli oon 33erlin ab, o^ne 2lufenthalt nac^

aöefel; bie branbenburgif(^en S^ruppen roaren bereite feiner 2ßeifung

gemä§ nad^ Stachen concentrirt, einzelne ßommanboiS nac^ ber Wlaa^ ju in

Bewegung, bie SSerbinbung mit SBalbed fiersuftellen ; aber ba§ fieffifd^e (Sorpä

roar tt)einauf abmarfd^irt, baS münfterfd^e melbete, ba^ eg eben erft t)on

ber (Enu3 aufbred^e.

gd^onrcar bie ßntfc^eibung gefallen. SöalbedErcarbeigteuru^üolIftäns

big gefc^lagen(I.3uli), bieSlefie feinet aufgelöften^eereS flüd^teten norb-

roärtg nac^ Trüffel. »7)

9iie roaren bie 9iiebertanbe in größerer @efa|r; nur S3ranbenburg

fonnte retten.^«) Slo^ e^e be^ Statthalter^ ©aftanaga ^ilfrufe unb

erbietungen an ben Äurfürften famen,»») eilten feine Gruppen über bie

3J?aal bei SSifet nac^ S^ongern ; e§> ergingen SSefe^le nad^ ben 9)larfen unb

Sommern, me^r SCruppen nad^rüden ju laffen; er felbft folgte ber Slrmee,

war am 20. ;3[uli in ©rej bei Söroen, jroei 3Jiärfc^e oon Trüffel; bie

fc^limmfte ®efa§r roar befeitigt.

58i5 2Baoeren oorrücfenb vereinten fid^ am 2. 2luguft bie 53ranben=

burger mit äßalbedf; roenige Siage fpäter roar auc^ bag fpanifd^ - tjoHäns

bifd^e 6orp^ auö ^anbern lieran. ®er ^rfürft unb feine ©enerälc

forberten, ba^ mau fofort weiter t)orgel)en, mit fo überlegener 3Jiad^t

„entroeber ben ^einb ju einer ©c^lad^t jroingen ober eine importirenbe

j^eflung nehmen folle; eö fei unrerseiljli^, mit einer fo großen 3trmee

nod^ länger unt^ätig t)or bcn 2^oren üon 5}rüffel ju liegen , man bürfe

bie Slame, alö meibe man ben ^einb, nid^t nod^ mel)r üergröfeern." ^<*")

®a§ Sc^roanfen SSalbecf^^, bie ©orge, ba§ ber ^einb fic^ rec|t^ oorüber

auf ^Jlanbern roerfen töune, fc^limme 3ßit»"9en üon äffen (Seiten l)er

lähmten alle S3eroegungen.

^reilidj in Urlaub mar ^acobä Il.aJiad^t am S9ot)neflu& aufö-^aupt

gef(^lagen-, aber3)(arf(^all(id^onberg roar gefallen, unb noc^ blieb fd^roerc

3trbeit genug, roenn man ber 9tefte ber irifd^eu Slrmee, il)rer ^^eftungen,

namentlid^ Simmerif^ , ÜJieifter werben roollte. Unb jroei ^iage oorl^er

war bie euglifc^:t)otläubifc^e j^-totte bei 58ead^e$cab gcfc^lagen, bie franjö*

fifc^e bel)errfd^te ben Canal; in iionbon erwartete man uid^t anber^i, al«

IV. 1. 2. Jliifl. i
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bafe [u einen %\)e\i ber fiegreici^en 2trmcc £uycmbour9'i§ aufnehmen unb

bann, n)ie einft be 9tui;ter, in bie %[)m\e fegein werbe, ^n Italien war

glei^ bie erfte Slction ber SSerbunbeten unglüdflid^ abgelaufen; ber 2xig

üon ©taffarba (18. 2tuguft) mad^te ©atinat jum ^errn ber oberen ^o-

ebene. Unb jroifc^en 9l^ein unb ajlaa^ brac^ plö^lic^ ^^oufflerl l^eroor;

bie jülid^fci^en, luttid^fd^en, münfterfd^en SCruppen, bie mit cier branben-

burgifc^eu ^taiHonen ba^ £anb bort fd^ü^en follten, erflärten, fid^ nid^t

Don ben §eftungen entfernen ju bürfen; ba§ ganje ©ebiet bi^ über 2lad^en

norbroärt^ rourbe oom ^einb überfc^roemmt, geplünbert, »ertjeert, 3)örfer

unb ©täbte niebecgebrannt. Grft al^ 33ranbenburger unb ^gollänber üon

jenfeitä ber SJlaal t)erbeieilten, toii^en bie ^einbe.

©aftanaga fo gut wie SBalbedf begriffen oottfommen; ba§ fie au^er

©tanbe feien, neueiS unb gröfeere^ Unglüdf in ben 9Zieberlanben ju »er*

l)üten, wenn nid^t Sraubenburg üor ben 9li§ trat, "^er Äurfürft mad^te

weniger ©d^wierigfeiten, al^ bie Ferren im ^aag erwartet Ratten; er oer-

pflid^tete fid^, 20,000 Wlam iinU t)om 9l^ein ju Ratten, bie in ©emeinfd^aft

mit ben Gruppen ©panienö, ^ollanb^^ unb ©nglanb^ unb nad^ ben mit

©timmenmeljr^eit pon ben ßommanbireuben feftgeftettten ^iepofitiouen

agiren follten ; er forberte aU ©egenleiftung nic^t^ aU Uebcrna^me eineä

X^eiU ber Soften ©eitenS ber brei 3Jläd^te."^0 S« einem jweiten SSer-

trage gab er ben Spaniern 60<X) SJlann jur S3efe^ung einiger ?$eftungcn

unter älinlic^en Sebingungen, wie frülier ben Staaten. ^o^)

^n 9Bien ^atte man in bem erften (Sd^recEen über bie 9?ieberlage oon

^euru^ bie bitterften 9}orwürfe über tm Äurfürften ert)oben, beffen 30-

gern an Slllem Sd^ulb fei. ®ann !am bie fc^limmere 9iad^rid^t üon ©taf*

farba; man fal) oorau«, ba§ ^J^lailanb bem^^einbe nid^t wiberfte^en werbe,

ba^ alle Hoffnung auf ^talkn ba^in fei. 2öie wo^l t^at e^ ba, bafe ber

Sranbenburger melbete, er fenbe feinen Sruber 3Jlarfgraf 2ttbred^t nad^

:^talien, um ba^ ßommanbo über einige eoangelifd^e ^Bataillone bort ju

übernehmen ; ba^ würbe, meinte man in 2Bien, auf bie 3Balbenfer, auf

bie ßoangelif^en in ^ranfreid^ bie befte äßirfung ^aben, „weil fonft ber-

gleid^en ^aupt in jenen ©egenben nirgenbä gegenwärtig." Man lobte

beg Äurfürften wirtfameg 58orge^en für bie Düeberlanbe; man forberte il)n

auf, nun aud^ mit ber Sd^wiebuffer ©ad^e ein Gnbe ju mad^en ; man wies

ber^olte bie früheren ©elberbietungen.

„2Bir werben niemals brauf eingeben, fomme aud^, wa^ ba woUe,"

lautete be^ 5lurfürften Slntwort au3 bem Sager t)on Trabant, ©r l)ätte

DieUeiddt in t^en SSerträgen mit Spanien unb ben Seemächten, bie ihm
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je|t oerl^anbelt rourbeH; bie 6d^roiebufier 6ad^e jur Sßorbebingung mad^en

fönnen; er begnügte fic^ mit ber biplomatifd^en Unterftü^ung , bie ber

jpanifd^e 6tattt)alter üerfprad^. 2luf befien Slnlafe griff nun ber ener-

gifd^e ^urgonianero^, ber fo grofeen ©influß am faiferlic^en §ofe f)atte, in

bie ^er^onblungen ein; er forberte, bafe man enblid^ fic^ entfd^lie^e, bem

Äurfürften met)r aB bi^l^er gerecä^t ju roerben, beffen §ütfe allein bie ^ie-

^erlaube, ,M^ töftlid^fte Äteinob beg ^aufe^ Oeftreid^/' gerettet {)abe unb

lueiter fiebern fönne; ^^'^) er tabelte auf ba» Sleu^erfte, bafe man ben Äur-

fiirften mit bem 9leoer^ fo fiinf^alte, ja bafe man bie 3ci^lung ber längft

fälligen ©ubfibien von ber 9iüdfgabe oon ©d^ioiebu^ abhängig mad^en

lüoUe; er nannte in einer Unterrebung mit bem branbenburgifd^en ©e*

ianbten biejenigen unter ben faiferlid^en 3}Hniftern, meldte in biefer ©ad^e

:tie befferen ©ntfd^lüffe l^inberten, benen 58aron ^ribag ju gut branben-

burgifc^ fei ; ee gebe im 9tatl) be» i^aifer^ ^erfonen, ,,benen nid^te baran

liege, ba§ fid^ S)eutfd^lanb ju ©ruube rid^te, wenn man nur eine glitte

me^r in Ungarn gewinne." "^*)

Unb fc^on melöeten bie Dcad^rid^ten auä Ungarn nic^t me^r ©eroinn,

fonbern 5ßerluft. Gnbe September erfuhr man, ba§ 9iiffa capituUrt ^abc,

öaB 4<}(X) 3Kann ber beften 2:ruppen beim 2lu^marfd^ au^ ber ^eftung

überfallen unb niebergeme|elt feien ; balb barauf , ba§ Seigrab in ©efal^r

H'i; man hoffte noc^, ba^ bie 6000 3Jiann in ber ^eftung fid^ galten roür*

Den, bie (srfa^ fäme ; aber am 8. Dctober liatte fie fid^ ergeben. ©^ mar

ein Schlag furc(^tbarfter 2lrt; bie öftreid^if^e 3)iad^t fd^ien plö^lid^ von

ibrer ftoljen ^ö^e l^inabgeftürjt, man gitterte für Ofen, für aJiöl)ren unb

cd^lefien.

©d^on bro^tc ber grofeen ß^oalition eine meitere ©efatir. ©d^ioeben

l)atte bi^^er für bie gute Baä)i meljr mit 3Borten, al^ mit ber Z\)at ge-

leiftet; ee ^atte meber bie perfprod^enen 5TOi)lf Schiffe ju ber aUiirten

flotte fto&en laf)en,io5) nod^ fo oiel Gruppen, al^ man gered^net, an ben

9l^ein gefanbt; aber an ben i^aager ßonfcrcnjen, an aUen get)eimften ^e-

ratl)uugen berfetben Ijatte e^ ^t)eil genommen, '^ann — in ber 3)iitte

Dctober^ — ^atte ber fd^meDifc^e ©efanbte Slubienj bei ben ^od^mögenben

beöet)vt unb, 2lllen jum ^ijc^ften ©rftauen, feinet Äönig» 3)iebiation ange=

boten; oier§e^n ^age barauf muröe berfelbe 2tntrag in 2Bien luiebers

^olt.**'^) 2tlfo Sd()iüeben mar unter ber ^anb mit {^ranfreid^ uerftänbigt;

bafe ^anuooer unb Gelle mitgetien mürbe«, mar nur ju gcwife; fd^on riefen

fie unter nidbtigem SSorroanb i^re Gruppen au:8 Sirabant jurüdf ; c^ fei

3eit, ^iefe e», ha^ fic^ „eine brittc ^art^ei" bilöe, ben ^rieben l)erjuftellen.
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Unter betn ungeheuren Sinbruct ber S'Meberlage in Ungarn fanb in

2Bicn ber ©ebanfe, mit ^ranfreid^ ^rieben ju fc^lie|en, Eingang; ber

^offanjler unb bie neuburgifc^e ^artljei roaren äu§erft t[;ätig bafür, auc^

barum, roeil man fo am erften fd^roebifd^e ^ülf^oölfcr für Ungarn ju ge-

winnen ^offte. 2lnbere, namentlid^ ber Sleid^^oicefans^er, roiberfprad^en,

empfahlen anbere 2Bege, bie 2(rmee in Ungarn ju erneuern unb ju vex-

boppeln: ba^ man in ben @rblanben beu jroölften 'SSlann au^^eben, ba^

man bie 9lei(^0fürften, roetd^e Struppen t)ie[ten, aufforbern fotte, oon jeber

ßompagnie jefin ober jroölf 3Kann abjugeben, bie bann öftreid^ifc^ formirt

unb unter faiferlid^en Dfficieren naö) Ungarn gef^icft werben foUtcn.

3)er fpanifc^e ©efanbte fe^te feinen ganjen (SinfluB baran, ba§ baö tier^

fü^rerifd^e ©rbieten Sc^roeben^ nid^t angenommen werbe. ®cr branbeu^

burgifd^e unterftü^te if)n ; er ^atte Stuftrag ju erflaren, ber Äurfürfi fei

erftaunt, bafe man in 2Bien aud^ nur an ben ^rieben mit granfrei^ benfeu

fönne
;
^ranfreic^ werbe bamit in ber Sage fein, baä 9tei^ unb bie ^^iieber;

lanbe über dlaö^t, wenn eg i^m beliebte, ju überfatten; «Sd^roeben n)ieber=

l^olc mit feinem ßrbieten nur bag ©piel oon 1674; fd^on feien 600<J

SOiann, bie in Sommern tauben mürben, jum angeblii^en SDurd^marfc^

burd^ bie 9Jiarfen angefünbigt, unb anbere 6000 3Jiann, bie «Schweben in

ftaatifc^em S)ienft gehabt, mären auf bem Mdmarfd^ ; unter bem SBor^

roanb, ^ülfe in Ungarn ju teiften, roerbe e^ feine 3)kd^t in 9iorbbeutfc^;

lanb fammetn unb bann alle^ Sc^timmfte ju fürd^ten fein; e^ fei t)ol)e

3eit, „eine gute ßontrebatterie" aufjuric^ten ; man roerbe S)änemar! mit

einigen 3ugeftänbniffen geroinnen fönnen.

®er Äaifer fprac^ in fe(;r {julbreid^en Slux^orudcu feine SBefriebigung

über biefe „üertraulid^en ßommunicationen" aus: er begreife, ba^ bem

Äurfürften bei ber fe^r epponirten Sage feiner Sauber baran liegen muffe,

bie ^[ntentionen (Sd^roeben^ abgeroetirt ju fel)en. SBranbenburg mufete ja

banfbar fein, roenn ber Äaifer, roie er ju t^un |)offnung machte, „in

©d^roeben auf hau» Äräftigfte abrat^en lie^;" natürlich, rotnn fid^ üBran^

benburg ju entfpred^enber ©egenleiftung oerpflid^tete.

SBil^etm III. ^atte bem ^urfürflen gefc^rieben, bap er im 9iooember

nad^ ^ottanb tommen roerbe unb it)u ju fet)en ^offe. 5)er Äurfürfi war

ßnbe Cctober über S3rüffel, roo it)m ein glänäenber ©mpfang ben 35anf

ber ©tabt unb be^ SanbeS auäfprad^, nad^ 2tntroerpen unb weiter nad^

6tet)e gegangen, 2öilt)e(mg 2tnfunft ju erroarten ; ba fie rood^enlang nic^t

erfolgte, fd(irieb er feinem ©efanbten nad^ Sonbon, er roerbe nad^ ^annooer

ttbreifen, um feine ©emo^lin unb feinen So§n ju fetien; fottte man



Stf^etm m. unb griebrit^ m. , 3)ecembet 1690. 69

unglcid^e ©cbanfeu über tiefe Steife fci^öpfen, fo fei bemerflid^ ju ma6)tn,

bafe er t)ier SBod^eu in ßleoe geroartet f)abe unb bafe er in brei 2;agen roie-

ber ba fein !öune; oieHeid^t roerbe er m6) 33erliu gel)en. ^e5 ÄönigS

Stntroort roar: er rooUe ^offen, ba§ ber ilurfürft feine Steife nid^t über

^annooer unb Berlin au^befinen roerbe, ba bie Stüdfreife nad^ bem ^aag

iljn leicht fatiguiren unb gar unpa^ nmd^en !önne, roäfjrenb feine Slnroc*

fen^eit in ben fpanifc^en Stieberlanben fo nötf)ig fei; bie Slmtee bort muffe

üerftärft werben; englifc^e ^Truppen bort^in abzugeben, fei unmöglicä^;

ber Äurfürft tiabe um fo meljr Slnlafe, nod^ mef)r ^Xruppen ^injufd^iden,

ba er roegen berer, bie er fd^on bort ^ahe, mel^r al» 2lnbere bei ber (Son-

ferüation ber 9iieberlanbe intereffirt fei; benn fottte ba§ branbenburgifd^e

Gorpe bort üom ^einb überfaflen unb ruinirt roerben, fo roürbe ber Äur*

fürft mit feinen übrigen S^ruppen „eine f^led^te ^igur" mad^en; menn er,

ber Äönig, roie e^ aller Sldiirten 2Bunf(^ fei, in ber näd^ften Kampagne

ba* ßommanbo bort übernelimen foUte, fo roürbe er ni^t im (Staube baju

fein, wenn oorber eine ber geftungen, roie 3)ion^ ober Dtamur, in beS

^nbe^ ^anb gefatten fei.

Strgumentationen fonberbarerSlrt; all roenn ber Äurfürft, weil er fo

riel getl)an, ben Sd^aben §u minbern, ben SBalbed unb ©aftanaga über

bie Slieberlanbe fommen laffen, üerpflid^tet fei, noc^ me^r ju tt)un. Stilers

bingg liatte fi^ ber ^urfürft im 5ßertrage üom 7. September ücrpflici^tct,

20,000 Wlann auf ber linfen 9tl)einfeite unter SSaffen ju ^aben, aber bie

©egenleiftung roar ni(3^tl roeniger aU erfüllt; roeber ©aftanaga fonnte feine

monatli^20/KXJ5:i)aler aufbringen, noc^ ßnglanb feine 10,000 St^lr., unb

^ottanb erflärte, bie 3öl)lung ber anberen 10,000 %i)akt nur in ber 2öeifc

übernommen ju l)aben, bafe fte aul franjöfifc^en (Kontributionen, nid^t auä

ben Äaffen be-? Staate^ gemad^t roürben. 5öalbed, bem ber ^urfürft im SDe*

cember oerfprod^en ^atte, im 9totl)fall 6000 Mann über bie 3)taa§ ju ^ülfc

ju fd^irfen, unb bem er fie bei gegebenem 2lnla6 gefd^irft ^atte, forberte nid^t

blo§, bafe bie Gruppen bei it)m blieben, fonbern nod^ 4000 3}tann mel)r.

S)er ilurfürft liep SSil^elm III. erroiebern: aHerbing^^ roürben feine

2;ruppen eine fd^ted^te ^gur mad^en, ja ben 2lttiirten ju feinem SZu^en

me^r gereichen fönnen, roenn biefe fortfüliren, bie ganje 2afl it)rer ßrl)ats

tung il)m allein aufjubürben ; er t)abe beim 9lbf(^lu& bei 5yertragel oom

7. ©eptember auebrüdtlid^ erinnert , ba& feine oorne^mfte unt> erfte SJer^

pflid^tung fei, bei Sleid^el ©renken ju fd^ü^en, unb ba^ er fid^ weiter nid^t,

als el bie gonfcrüation bei SSaterlanbel gcfiotte, in bal nieberlänbifd^e

Sffiefen cinlaffen fönne.'»^)
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er war bereite bem Äaifcrt)ofe m^tx getreten. 2)ic ^aö)xx6)\, ba&

ber faiferlicle ©efanbte in ©tocft)olm eifrig um fc^rcebifd^c ^ülfe gegen bie

dürfen unter{)anble unb bafe bie franjöfifd^c ^artbei unter ben fc^roebi^

fd^en ©rofeen bafür tt)ätig fei, befiimmten it)n, bem faiferlid^en §ofe 5U

geroS^ren, toa« er forberte. ^er Äurfürft oerpflid^tete ftd^, 6000 ÜJ^ann

unter ©eneral SSarfufe junäd^ft auf fe(^^ SKonote m6) Ungarn ju fd^icfen;

bie ©egenleiftung Deftreic^S mar nid^t etma bie ©yfpectans auf Dftfrie^Ianb

ober bie Slüdgabe be^ 9tet)erfe^, fonbern bie terminroeife 3ö^^"W9 oon

150,000 SRt^lr. für biefe 3:ruppen unb 3f^^tw"9 ßi«ß^ X()eil§ ber auä bem

SSertrage oon 1686 fälligen ©ubfibien.i^**)

^ie faiferlid^en 9)?inifter fprad^en mit bem größten Sobe oon be0 ^ur^

fürflen „gcnereufen ^roceburen" unb bafe ber Äaifer fie nid^t genugfam vtv-

gelten fönne. 3lber bie UnterFianbtungen mit ©darneben mürben fortgefe^t,

bie mit 2)äncmarf nid^t begonnen. Unb auf eine (Erinnerung an bie ©d^roies

buffer <Ba6)e antroortete ^ribag: ba§ @elb für bieSlbtretung liege bereit. ^^^}

^aä) jener Slntroort an 2Bilf)eIm III. tjätte man glauben foüen, bafe

ber Äurfürft entgegenfommenbe ©d^ritte erroarten, nid^t feiner ©eit^ tl)un

werbe. 2Sar er in ©orge um bie Haltung ©c^roeben^ unb ^annorerS, ober

TOünfd^te er au^ 9lücffi^t auf bie oranifc^e ©ucceffion einem ernfteren 3)U&=

Derftänbnife uorjubeugen, er ging, el)e SBilljelm III. au0 2onbon abgereifl

roar, nadj ßleöe; er liefe il)m fagen, bafe er if)m im ^aag aufmarten rcerbe.

6nbli(^ Gnbe Januar traf 2BiIl)elm III. mä) mel)r al0 5raeijäl)riger

2lbn)efenl)eit im ^aag ein. 3Hit unermefetid^em ^ubel mürbe er empfangen

;

SUeä wetteiferte, it)n als ben gelben beg 3al;rt)unbertS, ben SSorfämpfer

ber ^rei{)eit unb ben ^ort beä ßoangeliumS ju feiern, ^ie l)ollänbifc^en

Bettungen uerfäumten nid^t, bie lange Sifte üon dürften, ©efanbten, ©e-

neralen, bie herbeieilten, mitjutbeilen.^'^)

(Siner ber erften, bie fi(^ einfanben, mar ^iebric^ III. üb i|m ba^

ßeremoniel, baS ber Äönig il)m gegenüber beobad^tete, fo oerle^enb erfd^ien,

wie baS ©erüc^t fagte, mufe baf)iu geftellt bleiben ; 2;^atfad^e ift, ba§ ber

^nig feinen l)ö()eren Slang auc^ im eigenen ^aufe geltenb mad^te, fic^ ju^

crfi jur ^afel fe^te, bann erfi ben Äurfürften, bann bie anbere ©efeUfd^aft

^la| nebmen ließ u. f. ro. ; %\)at]aä)e nic^t minber, bafe ber Äurfürft tro^^

bem big in ben Wläxi hinein blieb.

©eroife, bag ^[ntereffe ber gemeiufameu ©ad^e forberte, bafe enblid^

me^r als biäljer geleiftct mürbe. S)ie 9Jiitroirfung Deftreid^g am dii^m

mar mit bem üblen ©ang ber ^inge in Ungarn nod^ bürftiger geroorben,

unb in Italien ging ber Ärieg tro§ ber bingefaubteu §ülfe fc^lec^t genug;
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bic fpanifc^eii ^fiieberlanbe unb bcn S^iiebcn^ein fonntc man feit bcr 3Rie=

bcrlage t)on ^(euruö nur eben beden. SWan bcburfte enblid^ großer ©r=

folge-, Don beni Sietjer ber S3oi)nefd^Iac^t erroartete man fie.

erfannte bie ^ü(i^tig!eü ber branbenburgifd^en^^ruppen; er red^nele

auf fie. 9Jiit Sereitraittigfeit fam ifim ber ^rfürft entgegen; er oerfprac^

feine in 93rabant fie{)enben 2;ruppen auf 15,700 3J?ann ju oermetiren, bie

10,000 SDcann, bie fd^on jmifd^en ^aa^ unb 9lf)ein ftanben, bort gu laffen,

um mit bcn f)effifd^en unb münfterfd^en vereint baa 3Sorbred^en beg geiu^

be§ üon ber SJiofel 'fier ju ^inbern. 2lud^ für Italien mu^te etrca^ ge*

fd^e^cn; ber Äurfürft lie^ einige Bataillone nad^ Saootjen marfd^iren,

„vox bcr §anb auf feine Soften;" er fd^reibt nad^ 2Bien: „fold^c0 forbert

baö gemeine Sefte, unb mir ^aben, obroof)! fafl an aßen (änben, rao ^rieg

geführt wirb, unfere Gruppen ocrt^eilt ftnb, ben ^erjog nid^t gar Iiülflo^

laffcn rooHen/'^O 6r fonnte mittfieilen, ba^ aud^ 2)änemar! erbötig fei,

fid^ gegen ?^anfreic^ ju erflären unb 12,000 3Jiann inö ^^elb ju [teilen

gegen 500,000 9fltf)Ir. «Subfibien; er empfat)!, biefe nid^t unbilligen ^n-

träge anjune^men, möglid^ft balb, betjor man in ^openliagen auf anbere

SBefc^Iüffe fomme.

©in roeitercs 6rgcbni§ bcr 33efprcd^ungen im §aag roar, ba§ ber

Äurfürft, formell oon Seiten beö Äaifer^ baju eingelaben, „bcr großen

Slttiang" t)om 12. 3J?ai 1689 beitrat: „pure et simpliciter, um aud^

Slnbercn ein Gjempcl gteii^er ^acilität ju geben;" ^^ä) er meinte vor 3ltten

baS ^aug Sraunfd^roeig.

3nbem biefc Mianj i^re 3;^eilnef)mer oerpfli^tete, nid^t oon i^r

jurücfsutreten, no^ einfcitig mit bem geinb über SöaffenftiUftanb ober

j^eben §u ccr{)anbeln, inbem fie ftc ferner ücrpfüc^tete, nid^t cf)cr bie

SBaffen niebcrsulcgen, aU biä ber rocftpfiäUfd^e unb pprcnäifd^e j^iebe in

allen fünften fiergeftellt feien, unb auc^ nad^ bem (^rieben in eioigcni

^cfcnfiobünbnife gegen {^ran!reid^ ju bleiben, fo \)aüe \\6) bie branbcn*

burgifc^c ^olitif bamit aud^ formell an bie ber ©eemäd^te unb be§ ÄaiferS

gebunben.

^afilr verpflichteten fid^, „bamit ber Äurfürft nid^t genötl)igt werbe,

jur eigenen Grlialtung feine Gruppen äurüdfiurufen," bie beiben Seemäd^te,

jeben 3tngriff auf bie furfürftlic^en Sanbe in unb aufeer bem 9teid^ ali

gegen fi^ felbft gerichtet an5ufe()en unb abjuroelircn.'*^) ixn^^ ^önig SBils

l)elm oerpftic^tete fid) nod^ in einer befonberen 2lcte, bie Sßerftäubigung mit

^änemarf ju förbern unb ben unter ben jc^igen Umftänben bcfonber^S ge^

fäl)rlic^en 2;ranlport fd^roebifc^er 3;ruppen §u l)inbcrn. *^*) ^n Betreff



72 öi'cb"«^ ili- ^cnxm \nx großen %ü\cm\, 23 ältarj 1091^

bcr oranifd^cn Succeffiou Iie§ er öeteöcntlid^ Slcu^enmgen fallen, bie jcbeh

roeitereu ^"'ßif^'^ augjufd^Iiefeen fd^ienen.

®cr 5^urfürft oerlie^ tew ^aag mit bcm ®efüf)I uoHer SSefriebigung,

nid^t oI)nc bie Hoffnung, bei fo erfreuUd^em Fortgang ber guten 6aci^e

nun and) ben ^of tjon ipannooer für biefelbe ju gewinnen unb fo bie

©panuungeu ju befeitigen, roeld^e bie fo nat) unb innig befreunbeten ^a^

milien politifd^ trennten.

©ine gelegentliche 9?otij"^) lä§t ernennen, bafe bie 9lät^e, bie ben

Äurfttrften begleiteten, namcntlid^ S)andfelmann, bie ®inge bod^ nid^t in

fo rofigem Sid^te fallen.

^n ber großen Ärifie pon 1688 ^atte bie branbenburgifd^e ^olitif

bamit begonnen, felbftftänbig üon i^ren ©efid^tpuntten aus^ für bie ©ype^

bition 53ill)elni§ 111., }um Sd^u^ ^oUanb^, gegen ben franjöfifd^en @in=

brud^ in^ Wxd) einjutreten; fie l;atte alle ^raft auf bie 9tettung ber großen

9lntcreffen geroanbt, bie burd^ Subroig XIV. fo fcbwer bebrol;t fd^ienen; fie

fd^eute aud^ ferner ben größten Stufroanb eigener 2)Uttel nid^t, um überall,

TOO gegen j^ranfreid^ getämpft mürbe, auf bem Äampfpla^ ju erfd^einen.

3lber mit bem eintritt in bie gro^e SlUianj ^atte ^riebrid^ III. eine

Sflei^e neuer SSerpftid^tungen übernommen, bie jum X^eil fe^r roeit reid^cns

bcr Strt roaren, SBerpflid^tungen fold^en SOiäd^ten gegenüber, bie in biefem

großen iSampf bod^ nod^ fel^r anbere Qmde »erfolgten, al^ bie allgemeinen,

meldte baö gro§e S3ünbni& jur ©c^au trug.

9Jle^r aU einmal t)atte ber ©rofee Äurfürft in ä^nlid^er Sage ben

9lu§brudf gebrandet: „er motte !ein blo&e^ 2lccefforium fein." 3e|t mürbe,

ma^ 33ranbenburg biiSl^er geleiftet, nid^t weiter in Sflec^nung geftettt, unb

roaö e» fortan leiftete, felbft bie ^ülfefenbung nad^ Ungarn, über bie ein

befonberer SSertrag jmifd^en bem Äaifer unb bem Äurfürften errid^tet mar,

galt bafür, auf ©runb ber großen Slttianj geleiftet ju werben.

33ranbenburg l)atte fid^ bie ^änbe gebunben, ol^ne für feine bcfon^

beren ^ntci^^if^n irgenb ein 3ugeftänbnife, für feine 2lnfprüd^e irgenb eine

©id^erung erl^atten ju l^aben. ©eine militairifd^e Äraft würbe in immer

entlegneren SSerwenbungcn unter frember Leitung jerftreut, wä^renb ber

Sd^u^ ber eigenen ©renjen, bie üon 6d^weben unb beffeu beutfc^en ^reun^

ben gefä^rbet erfd^ienen, ber Db^ut ber oottauf befd^äftigten ©eemäd^te

überlaffen blieben.i'ß)

5)ie getreuen 3tttiirten aber fprad^en nur nod^ üon branbenburgifd^en

„Slufiliartruppen." ^n ipottanb war bie" 3Jleinung, ben ^rieg fü^re

eigentlid^ ba§ ^ottönbifd^e unb nebenbei einiget englifd^e @elb;ii7) mi^
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t)on bcm fpanifc^eu @out)erneur in SBrüffel, bcr bie 3a'^I"n9en feit bem

©ommcr 1690 fd^ulbete unb je^t me^r 53ataittone für weniger ®elb

TOÜnfd^te, ntu^te man fid^ fagen laffen : ,,ni^t um Spanien^ SBitten ^abe

ber ^urfürft \ia6) ber ©d^tad^t von %kvLXVL^ feine ^^ruppen gefanbt, er §abc

rieHeid^t nid^t gewußt, roo er mit i^nen l^in fotte/'^^»)

ttbtxi)axh tjon j9antkflmann.

S'iic^t ber äußeren 9tid^tung nad^, aber in i^rem SBefen mar bie bran-

benburgifd^e ^olitif üeränbert.

2lm roenigfteu 2)andEelmann roirb bafür oerantroorttid^ 8U mad^en

fein, ©ein ßinflufe ^atte fe{)r beftimmte ©renjen, feine Stellung mürbe

mit jebem 2;agc fd^roieriger.

SBo^l mar er bem gütigen ^errn unentbel)rUd^ ; feiner oerftanb mic

er, i^m bie ©efi^äfte jurec^t ju legen, bie großen ©efid^t^punfte ju fäffen,

bie be^ branbenburgifd^en ^tamen^ roürbig fd^ienen. 2lber bei allem SSer*

trauen ju feiner einfielt, 2;reue, ^^atfraft unterliefe ber ^urfürft bod^

nid^t, aud^ anbere ju pren, ben unb jenen feiner ßaoaliere, bie um fo

unbefangener ju urt^eileu fc^ienen ,
je ferner fie Den ©efc^äften ftanben,

ben D^eim t)on 2tn^alt, ber immer ein gutes Sßort für Deftreid^ liatte,

wenn ©andelmann gar §u fc^roff fd^ien, ben ^aroii (^ribag, tro^ ber unan*

genehmen Sleoeregefd^id^te, ober anäi, bamit er fie abt^un ^elfe, bie oere^r=

ten Sd^roiegereltern in ^annouer, tro^ ber Stergerniffe, meldte iljm bie

bortige ^olitif fort unb fort bereitete ; unb in ber anmut^igen unb geifl*

uoUen ^urfürftin, bie fid^ nur fo roeit um ^olitif fümmerte, aU e§ baS

;3intereffe ^annoüerS anging, Italien fie eine nur 5U roirffame ^ülfe. 2öenn

bann ^andelmann menigften'3 Der übrigen 9)iinifter, ber alten ©efd^äft^s

männcr geroiB ^ätte fein !önnen. 2tber nid^t blofe, bafe bie %n6)^, 3)leins

berS, ©d^roerin meit entfernt waren, feine Slnfic^ten ju tl)eilen unb fein

93er^alten rid^tig ju finben ; üoH ßiferfud^t auf ben Seüorjugten, in beffen

^anb jebe ^öcförberung, jebe fad^lid^e (Eutfd^eibung ju liegen fd^ien, ber bie

2lugen überall l)atte unb jeben ^Diifebraud^ beS 3lmteiJ mehrte, ber, felbft

Döllig unbeftec^lid^, bie fteinen „Grgö^lic^feitcn," bie fouft woljl bie böigeren

©teilen eingebrad^t l)atten, uerficgen mad^tc, begann man ju mad^iniren

unb gegen ben „großen 5)ancfelmann" unb feine SBrüber ^art^ci ju

mad^en, roie benn einer aus biefen Greifen fd^on 1690 fid^ rüt)mt, ber-

gleid^eu 3ufammeufünfte ücrmittelt ju \)ahen^^^) ^inge, bie weiter ju

«erfolgen aufeer bem '-Bereif uuferer 3lufgabe liegt; aber fie erflären.
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toarum felbft ein bebeutenber Sbarafter, ein roeitblidenber ©eift ftc^ bc=

gnügen mod^te, größeren Sd^aben 511 meiben, ba^ 2öefent(id^e feftjul^atteu.

3)ic 5öebtngunt3 baju war, bafe er beö Äurfürften geioi^ blieb, bafe er,

nm es ju fönnen, auf feine 2lrt einging, \\)m aud^ in feinen Steigungen,

feinen Liebhabereien folgte. ®ie waren nid^t unebler Statur; e« lag in

ifinen nic^t^ von ber rauften ^rioolität, von ber ^efpotenlaune, von ber

SUmrobluft rot)er ©eroalt, bie an fo oielen beutfd^en ^öfen für ba^ ^rioi-

legium beS fürftlid^en ©tanbeg galten. 2öeber tjon großen Seibenfc^aften,

nod^ von ftarfem unb felbftgeroiffem Sßillen, ot)nc ben SSorjug, in irgenb

einer 9iid^tung feinet l)ol)en S3erufe^ burd^ eigene, roenn aud^ einfeitige

SÄrbeit fac^funbig 5U fein, fud^te ^riebrid^ III. feine bebeutenbe Stellung,

bie CT lebhaft entpfanb, wenn nid^t auSsufüllen, bod^ ju reprdfentircn.

darauf roanbte er feinen (Ernft unb feine im kleinen forgfältige emfig-

feit; ba fanb er ©elegenl)eit, ben Umfang feiner oielfeitigen Silbung unb

feinen feinen «Sinn für baö äft^etifd^ Slngemeffene unb 33ebeutenbe roirfen

ju laffen. ©r liebte bie ^rad^t; glönjenb ^of ju Iialten, feine Stefxben/^

mit großartigen 33auten ju fd^müdfen, ba, roo er jagte, roo er länblid^ leben

wollte, Sc^löffer ju bauen, jebeS fo au^geftattet, ba§ er in jebem Slugen^

blidf bort roolinen unb dou filbernem ©erüice fpeifen fonnte, ©emölbe,

©tatuen, foftbare ©efäfee, Seltenl)eiten aller 3lrt in feinen ©emöd^em ju

liaben, ba§ fc^ien il)m fürftlid^; fürftlic^ aud^, ba§ 2llle§ um iljn ^er, roie

unter ber milben Sonne feiner ^ulb, in frölilid^em ©ebei^en erfd^ien, alles

^Zeue unb S5ebeutenbe eine Stätte fano, ^anbel unb ©eroerbe, ^mft unb

SBiffenfd^aft il)n fegneten.

2luc^ barum rcar i^m ^andfelmann roertl), weil er in allen Diefen

Stid^tungen il)m ^ur ^anb mar ; unb 5Dancfelmann fam i^nen entgegen,

roeil aud^ fie ba§ förberten, worin er bie 2lufgabe eines l)eiloollen 3Regi;

menteS fat). es begannen jene großen ^Bauten, bie noc^ ^eute ber Sd^mudf

ber JRefibens finb; fie gaben ben S8aul)anbroerfen einen mäd^tigen 2lufi

fc^roung unb ben Slbel fünftlerifd^er Ginroirfung. 2lud^ bie ©roßen beS

^ofeS begannen in ftattlid^en ^leubauten ju roetteifern ; neben ber alten

5£)oppeIftabt 39erlin=6öln, bie fc^on in beS großen Äurfürflen 3eit um eine

britte, ben ^riebrid^Sroerber, erweitert war, erwud^S bie 2)orotl)een; unb

bie j^iebric^Sftabt. 5}er 33ebarf beS prunfenben ^ofeS gab bie 3J?ögli(§=

feit, eine JRei^e neuer 3lnbuftrien inS fieben ju rufen unb mannigfad^e

jvabrifen anjulegen unb ju befd^äftigen, Spiegelfabrifen, @olb= unb Sil=

berfpinnereien, Seibenroebereien u. f. ro. ; unb bie inbuftrielle Grfal)rung

ber 9lefugi6S fanb bie auSgebel)ntefte ©elegenlieit, ber neuen ^eimatl) nü^lid^
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ju werben, ^a^ fci^arfe ©biet gegen bie einfuhr franjöfifd^er gabrifate

(22. ^bruar 1689) gab ben neuen Stptigfeiten einen 6c^u| gegen bie*

jenige ^nbuftrie, gegen bie fonft 5U concurriren fc^roer geroefen wäre;

unb ttf)nli(^e 3Serbote von 'S{e\^§> roegen öffneten ben branbenburgif(!^en

j^abrifen einen weiteren Wlaxlt, nid^t blofe benen in ©alanterieroaaren

(^anbf(^ut)e, ^^ebermuffen, Äaflor{)ütc u. f. w.), fonbern aud) ber Zuö)',

Scbers unb ßifeninbuftrie'/^o) quc^ \jx ^en ^roüinjen, in ben fleinen

Ätäbten enoac^te ein regeS inbuftrieHeig Seben, unb bie unter '^andeU

mann? Seitung oortrefflid^e ^oftüerroaltung gab bemfelben burc^ ja^Ireid^e

neue ßourfe ein rafd^ere» ^neinanbergreifen. Wlit befonberer ©unft

lourbe bie afrifanifd^e Kompagnie gepflegt, unb bie furfürfttic^en ^rieg^s

fd^iffe, wenn fie au6) bisweilen 5ur 5)ecEung ber -Jiorbfee gegen ben §einb

Dcrroanbt rourben/^i) bienten roefentlid^ bem tranloceauifd^en Raubet, ber

ber Sarbare^fen unb S3uccanier wegen nid^t anber^ aB mit armirten ober

cont)OT)irten Sd^iffen gefüf)rt werben fonnte. <B6)on würben ju ben afris

fanifd^en ^^efi^ungen aud^ amerüanifd^e erworben, rom ^erjog oon (Em-

lonb bie f)albe Snfel ^abago,^^») |^ SBcftinbien ter ^oelen, ^lontagen auf

ber bänifc^en ;3nfel (5t. Zi)oma^; e^ würbe Elfenbein, @oIb, eble ^arje

oon bort, $Ro^ucfer unb „nifotianif(^e§ Äraut" oon f)ier eingefüfirt; in

einjclnen ^roüinjen fam ber ^abad^bau in 2lufnaf)me. 2)ie eiugefüf)rten

SJletaHe würben in bem ©aiger^ unb Sd^meljwerf bei üRenflabt a. b. 2)offe

bearbeitet ; e§ würben bie (2teinfot)Ienwerfe bei Stettin erfc^Ioffen, mit ber

Stnwenbung ber bort gewonnen ^o^ten bie Salinen oon §alle unb im

3)lagbeburgif(^en aufeerorbentlid^ erweitert, ber 33erei(^ i^re» 2lbfa^e0

burd^ SScrträge mit mcl^reren 3Rad^barftaaten au5gebef)nt u. f. ro.

^fiid^t minber war ti ^andfelmanna §anb, weld^e bie 3Jiunificen3 be§

Äurfürften ju bebeutenben ©rünbungen für Äunft unb ÜSiffenfc^aft leitete,

^er 3uf<itnmenflufe namljafter Äünftler in Berlin machte e3 möglid^, l)ier

eine 3lfabemie ber Äünfte nac^ bem 9)iufter ber ^arifer ju grünben. 63

fam bie fd^on 00m ©rofeen Äurfürftcn geplante ©rünbung ber llnioerfität

.*QaIIe jur 2lu§fül)rung, einer wefentlic^ lutfjerifc^en llnioerfität, bamit

man nid^t ferner nötl)ig f)abe, bie 2;aufenbe oon ßanbibaten für baö ^re*

bigtamt, bie man brandete, oon ben ftarr ortl)obopen j^acultäten in SBits

tenberg, Seipsig, ^ena oorbereiten ju laffen. 2;a§ e3 ß^riftian X^oma*

fiu^ war, ber in .^aüe juerft fein 3lubitorium eröffnete, ber alä j^reigeifl

au« Äurfad^fen au^gewiefene 2ef)rcr bcS 5Raturred^tö ,"3) bafe 2luguft

.^»ermann e^rancfe unter ben erften berufenen ^ocentcn war, ber feinet

^rebigtamte* im ©rfurtifc^en entfette, ber fromme ©rünbcr beS ^Baifen-
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]^aufc§, bnfe SSeit von ©ccfenborf, hex bie @e^6)i6)k £utt)cr^ in fo grünb*

lid^cr ^arftellung gegen ben ^efniten Sölaimburg ocrttieibigt l^atte, ber

crfic Äonjlcr ber Unioerfität lourbe, gab ber neuen ©rünbung fofort itiren

(5^ara!ter. Unb fc^on roat aud^ ^^ilipp 6pencr nad^ ^Berlin berufen unb

9)Utglieb be:S Gonfiftorium^, an beffen 9?ainen ^iö) eine ber beufroürbigften

SGBenbungen in öer ßntioidlung ber Iutt)erifd^en Äirc^e fnüpft, jene, bie

ber ftarren Drtljoboyie gegenüber al^ ba^ ioa^rI)aft £ut^erifd^e bejeic^nete,

baä (Soangeüum ju leben. aJiit 9leÄt ift Ijeroorge^oben roorben, roeld^e

%n\ie geiftigen Seben^ bie auä ^franfreid^ ©eflüd^teten, fo riete ©ele^rte

von europäifc^er 53ebeutuug unter i^nen, i\)xex neuen ^eimatt) 5ufüt)rtcn,

n)ie bie Senfant, 5Beaufobre, l^acroje, 33ignole^ von ^Berlin aus ben Äampf

gegen ben jefuitifd^en ©eift, ber fie aug grantreici^ getrieben, fortfe^ten,

wie biefe in Berlin angefiebelten ^üd^tlinge mit ben ©d^riftfteHern ber

anglicanif^en ^\x6)e, ben ©ele^rten ber f)ottänbifd^en Unioerfitäten, in

bcm gleid^en ^ampf für bie :3been bcg ^roteftanti^niuö gleid^fam eine

Koalition bitbeten, roie bie Staaten, bcnen fie anget)örten. Unb roä^renb

ber §of ju ^annoüer unter bem einftu§ be^ groBen ^eibnij fid^ ganj ber

irenif^en 3iid^tung, bem Streben nad^ Stu^gteid^ung unb 5Berföt)ttung mit

ber römifc^en Äirc^e, Eingab, trat in 58ertin fetbft ba§ ^ntereffe für bie

Ginigung sroifd^en ben eoangetifc^en S3efenntniffen jurücf gegen ben Äampf

mit ben ^efuiten, roenn auc^ an bem .»oofe ber geiftootlen Äurfürftin bann

unb manu ein von ^annoüer ber ihr empfotjlener ^efuit freunbtic|e Sluf-

na^me fanb. ©3 mar feine^roegö blo§ bie fronjöfifd^e Literatur unb ^or-

fd^ung, bie in Serlin if)re Stätte ^atte; e^ genügt ju fagen, ba& ©jed^icl

üon Spant)eim unb Samuel oon ^ufenborf biefem ipofe angehörten,

Span^eim aU 3Jiitgtieb be^ ®e^eimenratl)e^ unb 6^ef be^ von ^an^el^

mann gegrünbeten ^JiebicinatcotlegiumS, i^*) ^ufenborf mit bem 2tuftrag,

roie er beS großen Äurfürften 2ehen fd^rieb, in berfetben 2Beife, mit ber^

felben Senu^ung aller, auc^ ber ge^eimften SBerid^te unb 58ert)anblungen

bie ©efd^id^te j^riebrid^ III. barjufteüen, ein 2luftrag, eine SBefugnife, bie

me^r aU attcö 2lnbere ben t)o^en unb freien ©eift jeigte, in bem Sandtet*

mann feine Stellung unb bie pt)rung be^ Staate^ betrad^tete; mod^te bie

ganje 2öelt bur(^ ben Wlnnh be^ großen ©efd^id^t^fc^reiberS erfatjren, roaS

ba gett)an unb gemoHt merbe, e^ mar nic^t^, roa§ man ju üerl)eimlid^en,

nid^t^, beffen mau fid^ Ju f(Jörnen gehabt l)ätte."5)

9iod^ ein 2)ritte^ muB liier ern)äl)nt werben. 9Bie »ieten dürften

jener 3eit, galt bcm Äurfürften §of t)attcn für regieren; von ber 3Jer-

roaltung be^ Staate^, uon ben roirt^fd^aftli^en Sebingungen unb ben
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finanjiellen SBirhingen feinet .^offiattenö ^atte er fein 3SerftänbniB. Unb

bic aug ber 3eit beg ©ro^en Äurfürften l^ergebrad^ten formen unb S^iormen

toaren feineÄraeg^ ber 2lrt, ba§ fie einfad^ fortgefe^t roerben fonuten; eine

^Kenge üon Q^erraaltung^Sroeigen unb ©äffen, roie er fie je \\a6) bem S3e*

bürfni^ begrünbet ^atte, beflanben unb operirten neben einanber, unb ba§

er fie fo ju fagen perfönlid^ überfd^aute unb birigirte, voav ftatt ber (5en=

trolftelle geroefen. 2)andelniaun Jiat bie Seitung beö j^inanjroefen^ abge*

Ic^nt, roeil e^ „feinet ^alent^ unb X\)Vin^ nid^t fei;" aber e§> roar ba0

bringenbfte ^ebürfni^, Drbnung unb fefte $Regel in biefe ®inge su bnngen.

SSon ©ancfelmann ift mit ber ©inrid^tung ber ^offammer (1689) ber

©runb ju ber Drganifation gelegt, auf ber bann griebrid^ 5S3il§elm I.

weiter gebaut ^at. 3)er @runbgeban!e berfelben roar ^Trennung be§ ^of?

fiaate§ oon ben beibeu großen 9^effort§ ber ©taat§einnaf)men, bem für ben

Ärieg^etat unb bem ber lanbesfierrlic^en. %nx ben Äriegäetat blieb, roie

big^er, bie Slccife ber 6täbte, bie Kontribution be0 platten Sauber hc-

fiimmt, unb il)n oerroaltete fortan ba^ ÄriegScommiffariat, ber @eneral=

felbmarfd^aH alö ^irector an ber ©pi^e, neben i^m ber @eneral!rieg§s

commiffar als ,,9leferenbariu^." ^er neuen ^el)örbe ber ^offamnier

rourbe „ba^ ganse Xomainenroefen mit allen jugetiörigen ©ütern, ^Renten,

©efäHen, SoU-, 'Balp, ^oft= unb anbere 3flegalien" überroiefen; ein ^rä*

fibent unb fieben Stätte führten bie ©efd^äfte ; aße 2lmt^fammern in ben

^Proüinjen, alle älemter mit i^ren Slmtleuten, SSerroefern, Stentmeiftern,

^ä(^tcrn u. f. ro., alle locale SSerroaltung ber ^tegalien reffortirten unter

bieä ßollegium. 2luöfd^lie§lid^ für ben Sebarf beg ^offlaate^ trat baS

^ofmarfd^allamt ein, unter Leitung be^ Dbermarfc^all^, ba!^, foroeit e§

nid^t befonbere Ginnal)men au^ ben ß^atuttgütern t)atte, feinen 53ebarf

aus ber ^offammer ert)ielt. @g roar ein beftimmter (Stat fiyirt, ber freilid^

balb nic^t me^r reid^tc ; unb nur um fo ^eilfamer erroieS fid^ biefe ^ren=

nung, als baS immer neue 9lnbrängen beS öofmarfcfjallamteS auf me^r

einnahmen, auf ©uSpenfion ber ^tücffäufe oeräu^erter, ber ©inlöfung

t)erpfänbeter Romainen an ber ^offammer Söiberftanb fanb. @S gab ba

freilid^ ^Reibungen, Slergerniffe, felbft üble 9iad^rebe in reid^lid^em 3Raa§,

als rooHe man bem Äurfürften ben ®enu§ feiner (Sintünfte entjie^en, als

leibe ber ©taat, rocil bem^ofe nic^t 3llleS geroäl)rt rocrbe, roaS er forbere;

ober 3)andtelmann l)ielt baS Spfiem aufredet, wenn er aud^ „üon 3fit ju

3eit, unb roie oft er gefonnt, auc^ juroeiten gar unuertiofft bem ^offtaat

bei 2O5, 30; bis 40,000 Xl)aler jugeroanbt unb beSljalb feljr gerühmt roor-

ben ;" >^ß) er empfal)l ber ^offammer immer oon 'Jieuem, „fid^ oon bem
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Dbermarf^att iiid^t ju fet)r in bie harten fefieu ju laffen;" uub ba^ ©r-

gebuife luar, baß bie B'in'i»} be^ Staate^ in Orbnung blieb uub fid^ tro^

ber n)ac§fenben SluiSgabe bewerte; man berechnete 1693 bie jä^rlic^e ßin=

iiüdme bereit!^ ,,auf 4u Tonnen ©olbeg.""0

(io S^andfelmauul 2:bun uub 3Irt. 60 war feine perfönli(^e ©teUuug

jum ilurfürfteu, bie iljiu folc^e (jirnuirfung möglid^ maii^te; amtlid^ \wx

er nur einer ber ©ebeimeurätfie, ber in beu^i^ungen bie i^m surS8carbci=

tung übertragenen '©ad^en vortrug uub an feiner 6tette als einer ber

jüngften 9lät^e ootirte, bis aiiö) fein S3ruber, ber ^räfibent beS Äammer*

geric^ts (Si)Ioefter ^acob), bann aud^ ein jroeiter iöruber, ber ©eneral=

!riegSconuiiiffar (Daniel Subroig) , in ben ©e^einienrat^ berufen rourbe.

S)er Äurfürft tarn immer roieber barauf jurüdf, ha^ 2)andelmann bie

©efamuitleitung ber ©efd^äfte in bie^anb uet)men, auc^ „ben 9Zamen unb

bie Gmolumente bafür ^aben muffe." ©o lauge aU möglid^ lel;nte er eS

ab; er mufete es cnblid^ gefd^e^eu laffeu, ba§ bie SeftaHung als ®ro§=

fanjler für il)u ausgefertigt rourbe; er empfing fie auS beS gütigen §errn

^anb mit ber auSbrüdlid^en SBeifung, fofort baS neue |2lmt anzutreten

uub baS ^VftaUungSrefcript ju publiciren; es gelang il)m, bie ©rlaubnife

ju ermirfen, ba& bie ^ublication bis auf SöeitereS vertagt roerbe. i«»)

SRur fo fd^ien eS möglieb, eine 2:i)ätigfeit, bie fc^on burd^ ©iferfud^t unb

^ntriguen auf baS Sleufeerfte erfc^mert mar unb feineSiuegS immer

burd^ beu bamit boppelt erfd^roerten Grfolg gered^tfertigt rourbe, fortju^

führen.

SSor SlHem lag il)m baran, bie beiben 2lngelegenl)eiten, bie, in unl^eil-

üoHer 2öeife mit einanber üermac^fen, bie 9legierung beS Äurfürften fort

unb fort läl;mten, bie beS ^JteoerfeS unb bie beS oäterlid^en XeftamentS, ju

©nbe JU bringen.

S33ie fet)r eS im ^ntereffe beS ©taateS gemefen fein mochte , ba§ man
bieS Xeftament für ungültig erüärt l;atte, man entging ben unbered^en*

baren ©d^roierigfeiten, bie ber faiferlid^e $of alsSBoUftredferbeSXeftamentS

mad^en fonnte, nur bann, wenn mau bie jüngeren örüber beS Äurfürften

äum i^erjid^t auf bie Stnfprüc^e, bie eS il)nen gab, beroegen fonnte. ©ie

aber uub iljre 9tatbgeber erfaunteu ben 55ort^eit , ben i^nen bie bro^enbe

Ginmifd^uug ber öftreic^ifd^en ^olitif bot, ju gut, um fid|j einem Stnfinnen

JU fügen, baS ibuenfür ben glänjenben ©d^ein rcid^Sfürftlid^er ©elbftftänbig^

feit nid)tS als bie ßt)re liefe, grinsen beS .»paufeS söranbenburg §u fein.

3unäd^ft mar mit bem ältefteu ber 35rüöer , ü)iarfgraf ^^ilipp äßil^elm,

unterl)anbelt-, eS mar i^m als erfa| baS SSierfad^e ber nad^ ben §auS-
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gefe^en beftimmten Slpanage , bie ©tatt^alterfd^aft von ajlagbeburg mit

4000 %l)akx ©el^att, eine befolbete ©tette im ®et)eimenrat§ u. f. m.

geboten iüorben;'29) umfonft empfat)len bie beftettten 6ommif[are bem

^rinjen bie 3tnna^me-, felbft bie im ©e^eimenrat^ bef(i^loffene (Srflärung,

bei fernerer äöeigemng ba0 Erbieten surücfjujieljen unb nid^ta al^ bie

^ergebrad^te 2I;)anage ju gewähren, frud^tete nii^t^. 2)ann na^m

©ondfelmann bie 6ad^e in bie ^anb ; er üeranlafete bie 2lufforberung an

ben ^rinjen, fic^ fategorifd^ §u erflären unb ju bem ^roid ben 9lat^

einc0 namhaften ^uriften aufeer Sanbe^ einsutiolen ober fic^ mit bem

^erjog 3Jiori^ oon <Ba6)\en-Qd^, feinem ©d^roager, §u befpred^en, „meit

e. Äf. 3). ui(^ti§ aU ba^ bucd^aug SiEige forberten ;" er felbft ftettte bem

jungen ^errn auf ba^ ©inbringlid^fte bar, ba§ eä fid^ um ben f^rieben

unb bie ^aä)i beä Äur^aufeg t)anble , ba^ bie oätertid^e ^Bermalmung

feineiS grofeen a^aterg felbft gegen bie ^fieitung be^ ©taateS fpred^e, ba§

ber regirenbe Äurfürft feinen eigenen ©öf)nen nur bie ^ätfte t)on bem

geroät)re, roa^ er feinen ^Srübern ju geben bereit fei. !*<>) Unter Sßer-

mittelung beg §erjog§ 3Jtori^ fam enbUd^ berSSertrag t)om 3. 3)lärs 1692

ju ©taube, mit bem Ü)iarfgraf ^^ilipp Sßitfielm feinen SSerjic^t augfprac^.

©ofort begannen unter SSermittelung be§ ^erjog 3Jlori| bie Unter^anblungen

mit ben anberen 33rübern, bie bann ebenfo jum erroünfd^ten ©rgebni^

füf)rten.i3i)

3)Ut bem Slbfc^lufe biefer SSerträge mar ber öftreid^ifd^en ^oliti! bie

gefä^rlid^fte SBaffe gegen ba3 §au0 Sranbenburg entmunben; eg blieb nur

uod^ bie ^tage be^ ateocrfe^, mir werben aud^ i§ren Slu^gang imSSeiteren

ju befpred^en ^aben.

SBerroicfelungen auberer 2trt fottten ooretft bie branbenburgifd^e

^^olitif in Slt^em l)alten.

jBie /ro0f ber neunten ?lunüfirt>f.

^üx ben t^lbjug oon 1691 roaren bie größten ^Vorbereitungen ge?

mad^t, um eublic^ ©ntfd^ibenbe^ 5U geminnen. 3)iit bem 3lnfang

2lpril wollte 2öilt)etm III. bei bem ^eer in Trabant eintreffen, unb

bie Kampagne mit einem großen 2tngriff eröffnen ; am Dbcrrljein foUte

Öo^ann @eorg III. oon 6ad^fen unb ber nun {urfäd)fifd()e j^clbmarfd^all

von ©c^öning bie Dffenfioe ergreifen, iiad^ Italien 3)tay (5manuel

von 53aiern marfcljireu, um auä) bort ba^ Uebcrgeioid^t ber 3lttiirten ju

fid^ern.
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Slbcr früher, ai^ man möglid^ geglaubt, waren bie ^ranjofen iji

SSeroegung; aufber ganjen £inie von ben Seealpen big ju ben ftanbrifd^en

®ünen ergriffen fie bie Dffenfiüe. fiubroig XIV. felbft fianb am 15. SKörj

t)or3JlonS. Umfonft eilte SBil^elm III., feine 2;ruppen ju fammeln,

jum entfa^ l;eranäufüt)ren; el)e er l)eran!am, capitulirte biefe roid^tigfte

^ftung. ^er gro§e Dffenfioplan war ju Sd^anben geworben
;
genug,

wenn man weiteren ©d^aben absuroefiren oermod^te. ®ie näc^fte ®efal)r

fd^ien fiüttid^ ju bebro^en.

®leid^ auf bie 9tad^rid^t, ba^ gJionS in ©efa^r fei, l)atte ^riebrid^ III.

feinem Sorpg äwifd^en iHl)ein unb Wlaa^ 33efe^l gefanbt, über bie Wlaa^i

t)orjuget)en. ^a6) bem ^^all von Wlon^ eilte er, 3öill)elm III. jebe weitere

Unterftü^ung, bie er ju leiften im Staube fei, anzubieten, ^s^) 3» Süttid^

tagen meift branbenburgifd^e Gruppen; balb war ber ^einb vox ber ©tabt,

begann bie Belagerung ; tro^ be^ furd^tbaren S3ombarbementä ^ielt [x6)

bie ^^ef^uug, bis ®raf Sippe aus SBrabant mit ©ntfa^ tierantam unb ber

^inb wic^. 9öilf)elm III. ^atte jwifc^enburd^ nad^ ©nglanb muffen;

aud^ nad^bem er jurürfgefel^rt, fam eS nur ju unbebeutenben ©efec^ten.

(Sr felbft fprad^ am 6(^lu§ ber Kampagne fein Sebauern aus, „ba& nichts

^iennenSwert^eS geleiftet fei."
»^s)

SRid^t minber ot)ne nennenSwert^en (Srfolg war ber j^elbjug in ^ia-

lien; unb am Dberr^ein fül)rte ©d^öning ben Ärieg in einer SBeife, welche

feinem 33erfpred^en, „bem ^urfürften eine 2lrmee ju galten, bie i^m nid^ts

foflc," nur ju fe^r entfprac^.

Slber in Ungarn war bie ©d^lad^t von ©jalanfenem gefd^lagen

(18., 19. Sluguft), furd^tbarer als irgenb eine frühere; faft fc^on üerloren,

war fte, nad^ bem 3^"9^"fe '^^^ faiferlic^en ©enerale, burd^ ©eneral 33ar'

fufe unb feine 33ranbenburger jum glänjenbften ©iege geworben.^^«)

5)ieS ßorps war 6250 3Jiann ftar! ausgesogen ; nun war nid^t me^r

bie ^älfte übrig, allein in jener ©d^Mt ^atte eS 1070 ^obte unb 3?er=

wunbete.»35) Xer 5Danf war, bafe man in SBien bie 3000 ÜKann 9le!rutcn,

bie ber Äurfürfi fofort nac^fd^icfen wollte, anjunelmen [\6) weigerte, ba

man alte Gruppen, nid^t 9lefruten braud^e unb forbern bürfe, bafe mau

„fe^r furprenirt" ju fein üorgab, als für bie ©enbung frifd^er Bataillone

bie üer^ältnifemäfeige 3a^lung geforbert würbe, ^^e)
bafe man enblid^ bie

5;rümmer beS tapferen ßorpS mitten im äßinter cerabfd^iebete unb nad^

^aufe marfd^iren liefe.

„3Kan tt)ut SlHeS, um unS ju biSgufiiren unb ju ruiniren," Reifet eS

in einem ©<^reiben beS ^urfürften an ©c^mettau. 3" ®^^'i f^^'^^ i^^^
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©d^Tüiertgfcit, bie »on lurcötn, Slac^en, Süttid^, Äurpfalj ben branben^

burgif(^en Xruppcn gemacht werben mo(3§te, ßntfd^ulbigung unb SSorfd^ub

;

eg tourbe bem dürften oon Dftfrie^Ianb ein faiferlid^e^ ^rotectorium ge^

geben, ba5 nur ju beutlic^ gegen ^ranbenburg gerid^tet war; ea rourbe

bem ^aufe fiüneburg geftattet, bie Duartiergefber im ©c^roerinfd^en weiter

ju jiefien, roäfirenb eben auf biefe ^ranbenburg für bie Slbtretung ber il^m

früher affignirten lauenburgifc^en Quartiere angeroiefen roar.^^?)

@cnug ber ßinjell^eiten. Sie waren ©timptome ber f(i^on tieferen

unb allgemeinen (Sd^äben, a\\ beneu bie gro^e europäifd^e SSerbinbung

franfte.

Seit bem ^uli 1691 mar auf bem römtfd^en @tu§l ^nnocenj XI.,

bem ©egner ^yranfreid^S unb ber ^efuiten, ^nnocenj XII. gefolgt, beffen

2öa^l bie franäöfifd^e $artl)ei ber ßarbinäfe bur^gefe^t t)atte. 3Jlan be»

achtete in 33erlin moljl, roie fid^ feitbem bie Stimmung in SBien änbcrte

;

nun rourbe am faiferli(^en §ofe oon ber unnatürlid^en 3Serbinbung mit

ben fd^limmften Äe|ern, bie ber ^irc^e f(^on bie ganje nalie 2®iebergen)in=

uung ßnglanbö gefoftet fjabe, üon ber 0?ot§n)enbigfeit ber 3Serföl)nung ber

fat^olifd^en aJiäd^te gefprod^en ; eS raurbe oon 9tom aul bortl)in gemetbet,

bafe ber allerd^riftlic^fte ^önig jum ^yrieben geneigt fei. ^ie Qefuiten, bie

in 5ßien in ben legten ^a^i^^^i //Ö^i^ wenig rermod^t," gewannen täglid^

me§r ßrebit, bie faiferlid^en 3Jiinifter fagten wof)( im ^ßertrauen, fie fönn*

ten „im Jicxä) unb in Ungarn" nid^t mel^r anber§ at0 bemgemä§ oerfal^ren.

^ütte man oon Berlin au§ nad^ bem großen Siege in Ungarn briugenb

ben ^rieben mit ben dürfen empfohlen, bamit fid^ bie ganje faiferlid^e

aWad^t gegen ^rantrei(^ wenben fönne
, fo war ber Sßiener ^of üielmel)r

entfc^toffen, ben Ärieg gegen bie 2:ürten mit aller 3J?ad^t fort5ufe^en; man
befc^leunigte bie Unter^anblungen in Stocfl)olm, bamit im nädjften %xvl^=

\a^x ein ßorpiä oon 9000 Sd^weben oon Sommern am nac^ Ungarn mar*

fc^iren fönne; man wie« bie ©rbietungen Sd^webeng, ben ^rieben mit

i^ranfreid^ 5U oermitteln, nid^t oon ber ipanb.

?Zatürlic^ wufjte man in 2öien, bafe oon Sd^weben unb ^annooer

au§ gearbeitet werbe, „eine britte ^art^ei" ju bilben, bafe SJiünfter bem

^Uane ber 9ieutralität geneigt fei, bafe ^ranfreid^ fid^ i^nen erboten tjabe,

bie j^eftungen, bie e^^ bicffeit^ be^ 9Rl)ein'5 \)ahe, aufjugeben, wenn beutfd^er

Seit^ bie ^einbfetigfeiten eingefteUt würben, wogegen bie britte ^art^ei

fid§ oerpflid^ten follte, „bie repugnirenben ju swingen." liefen 3)ingen

trat nun ber Sßiener ^of einen Sd^ritt näl)er. 2)er faifertid^e ©efanbtc

im §aag, ©raf ^erfa, „feiner befannten Unoermögenbl)eit fialber unb aui
IV. 1. 2. '.'lup. t;
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particularctn ^nterej^e ganj t)on beu ^efuiten abhängig/' erhielt bcn 3luf»

trag, nad^ ^JJliinfter unb ^annooer ju gc^en. B^i^rft ^ou 9Jlünfter aui

verbreitete \i6) tai ©erüd^t, jroifc^eu ©nglanb, ^ollanb unb Sranbenburg

fei ein ©onberoertrag gegen baä fat^oUfc^e 2)eut[d^lanb gef^loilen, ei

gelte neue 6äculari[ationen; ©erüc^te, bie ba^ fat^olifd^e $)eutf(^tanb

attarmirten.^**) ®a§ ^errifd^e SBerfa^ren be§ ©cneral^ oon ©c^öning in

©d^roaben, in j^ranfen, im ^^ulbaifd^en f^ien ten 2trgiD0^n ju beftd=

tigen ; ^^^) ba^ „t)arte 6c^ceibeu/' mit bem Äurfac^fen be^ Äaifer^ ^h-

ma^nungen erroiebcrte, roucbc in 2öien mit Oftentation übel oermerft;

unb ba& 2Bil^elm III. ©d^öning gegen tzn SSorrourf ber Srpreffungen in

©d^u^ na^m, biefelben oielme^r bem faiferlid^en ©eneral ©aprara jur

Safi legte, fd^ien me^r, aU man ^inne^men burfte. iSlan lie§ merfen,

ba& man iffiil^elm^ III. Umtriebe, fic^ jum „^)Jlittelpun!t ber großen

3lttianj" ju mad^en, nic^t langer ertragen roerbe; man war inbignirt, bafe

er am fpanifc^en ^ofe ©aftanagaö Slbberufung oeranla^t l^abe, bafe auf

feine ©mpfe^lung 3Jiaf ©manuel oon Saiern jum Statthalter berufen fei,

nid^t roeil man ben ©ieger oon ^elgrab für minber befähigt baju ^iett,

fonbern „roeil man roegen ber fünftigen fpanif«^en ©ucceffion beforgt ju

werben begann." J)a§ gar 3Jlaf ©manuel fid^ gegen bie Ärone ©panicn

oerpflid^tet ^atte, bie ganje bairifd^e Strmec nad^ ben ^^iieberlanben ju

führen unb auf feine Äoften ju unterhalten, fd^ien, „roeil bamit ber Sleid^^s

befenfion ein unerfeglid^er 9iad^t^eil jugefügt roerbe," bie ernfteften ©d^rittc

JU red^tfertigen.

©ic^tlid^ jog fid^ bie gro&e Slttianj me^r unb mc^r au^einanber, in

bem 3Jiaafee metir, aU Dejlceid^ im Oi'ten (Srfolge geroann, roä^renb bie

legerifd^en SlHürten im 2Beften i^re Äraft in ber 3)efenrioe oerbraud^ten;

©pannungen, bie am l)eillofeften auf bie fc^on hinlänglich erbarmend*

roert^en beutfd^en SScr^ältniffe roirften.

3Jlan barf ber roelfifc^en ^^olitif ben 9lu^m nic^t oerfagen, ba^ fie

biefc ßage ber ®inge mit ^eroorragenber ©eroanbt^eit unb 2)reiftig!eit ju

benu^en oerftanben ^at. S)ie Primogenitur burd^jufü^ren, bie Äurroürbe

JU geroinnen, bie norbbeutfd^e 'iDlad^t ^einric^^ be^ ßöioen ^erjuftellen, baS

roaren bie 3iete, bie ßrnfi 3luguft unoercücft oerfolgte, mit oöer gegen

itaifer unb 9leid^, mit ober gegen %tantmd), mit oöer gegen bie römifc^e

Oöer eoangelifc^e Äird^e, je nac^ ben Umftätxben aud^ abroed^felnb mit ben

einen ober anberen."°)

^a^ ^uimogeniturftatut mu§te gegen bie jüngeren ©ö^ne, mufete

gegen bie ältere ßinie burd^gefe^t ro«Jrben. ^ölit ü)iü^e ^atte ©ruft ätuguft
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feinem jroeiten So^n ben SBerjid^t abgerungen; naci^bem biefer im SCürfen=

ftiege gefallen, na^m ber brüte, 3Hayimilian ^einrid^, ben Äampf für ba§

alte ^auSred^t auf. Umfonft entjog il)m ber SSater bie 3lpanage; aud^

ber iüngfte 6o^n, ber eben erft münbige 6l)riftian, oerfagte ben @ib auf

baS neue ^amiliengefe^. 2)er Dberjägermeifter oon 3Jioltfe unb einige

anbere ©iener beg ^aufe^ boten ben Srübern i^ren S3eiftanb, roanbten

]iö) an 3lnton Utrid^ üon Sßolfenbüttel, ber fofort bereit roar, fein 2leuBer=

fteS baran ju fegen, Damit ba^ alte 9led^t bei ^aufel erl)alten werbe, ©in

a^ertrauter rourbe nad^ S3erlin gefanbt (3luguft 1691); ©andfelmann er=

mut^igte jum 33e^arren bei bem ^roteft, lie^ §ülfe hoffen. Söal meiter

üerabrebet roorben, ergeben bie bieffeitigen 2lcten nid^t ; ein l^annöorifd^er

©efd^id^tlfc^reiber fagt: „bie ©ntbectung biefer Umtriebe foHte t)on eben

ber 6eite erfolgen, üou too bie meifte ©efa^r bro^te ; in ben erften SCagen

beg S)eceniber rourbe ßrnft Sluguft bur^ bie Äurfürftin, feine 2;od^ter, oon

hen Umtrieben ber ©egner in Äenntni§ gefegt." **i) Söenige ^age barauf

erfolgte bie ^er^aftung 3Jioltfe'l, Stnberer; el rourbe i^nen ber ^roje^

gemad^t, 3Jioltfe ^ingerid^tet; nur bie ^ürbitte Selle'l rettete bie ^rinjen,

[ie leifteten ben 6ib auf bal neue ©tatut.

2lnton Ulri^ unb fein Sruber 0tubolp^ 2luguft l^attcn allen ©runb,

ficö ber 9lad^e ^annooerl ju üerfel)en; unb nad^ bem, mal gefc^e^en,

fonnte man in ^Berlin nid^t weniger t^un, aU fi(^ burd^ eine 2lßianj ju

il;rem 6c^ug unb jur 2lbn)et)r „aller üermeintlid^en ^rätenfionen §anno»

»erg auf Die geftungen Sraunfc^roeig unb äßolfenbiittel" ju üerpftic^ten-i^^^)

©c^on gelang Dem ^ofe »on ^annooer ein jroeiter 3wg, beffen §öe=

beutung man in ^Berlin motil ju bead^ten l)atte.

3)er junge Äurfürft oon ©ad^fen ^obann ©eorg IV. — fein SSater

war ^erbft 16'J1 im j^elbe geftorben— mar nid^t gemeint, bie Flügen bei

faiferlic^en ^ofe^ ^injune^men; ©d^öning, ber fein ganjeg SSertrauen

l^atte, [tackelte i^n; bie ©röterungen jroifc^en SBien unb S)relDen mürben

immer bitterer, '^^m ^ntereffe ber guten ©ad^e glaubte Sranbenburg

©d^ritte t^un ju muffen, „biefen mä^tigen Äurfürften, beffen Slffiftenj

man biefen ©ommer am Oberrliein gar nöt^ig ^aben werbe, bei ber guten

^arttiei ju galten." griebric^ III. melbete [i6) jum 93efud^ bei il)m an;

von ^aucfelmann begleitet, fam er mit ibm in ^^orgau jufammcn (3lan.)

;

„mir ^aben fleißig gearbeitet unb eine enge 2lttians iroifd^en 33ranbenburg

uuD ©ad^fen t)orgef(^lagen; mir hoffen, bemnäd^ft beim $Befud) Äuifad^fen«

in Berlin bie ©ad^e ju (Snbe ju bringen." ^ Februar fam ^lio^ann

©eorg IV. nac^ Berlin; glänjenbe j^efte, gegenfeitige 58erfid^erungen gab



84 2)ie britte <Part^et, 1692.

eä genug, man ftiftctc einen gemeinfamen 9titterorben ; aber weiter als

bis jur ©rneuerung ber früheren Mia^ tarn man nid^t. '*^) 6d^on in

^lorgou roar auc^ ber l^annöorifd^e aJUnifter ©rote unb ein fd^ioebifdier

^err gefe^en roorben, aud^ ber rüfirige franjöfifi^e Stgeut ^ibal, ben tro^

atter Sleid^Sebicte bie gute Stabt Hamburg feine ^^unctionen als 9tefibenten

bcS 3leid^^feinbeS fortfe^en lie^, ^atte fid^ in Seipjig eingefunben ,,auf

unjroeifel^afteS 2lnftiften beS l^annöorifc^en ^ofeS, um bie 9iegotiationen

befto beffer ju pouffiren."'**) 3iur ju balb rourbe flar, ba^ Äur[ad^jenS

eintritt in bie britte ^rt^ei fo gut roie fertig roar. ^n SBien fal) man,

ba§ baS 2lnn)ac!^fen biefer ^art^ei am rcenigften ^^ranfreid^ 5um ^rieben,

auf ben man felbft aus mar, geneigter mad^e. Sin Sßerfud^, (Sd^öning

bur^ ben ^itel eines 9lci^Sgrafen ju gewinnen, fd^eiterte. ©ad^fenJtettte,

wenn eS weiter am 9ll)ein agiren follte, maafelofc (jorberungen, ©in^

räumung ber ^eftung Erfurt, beS ^erjogt^umS Sauenburg, Sluweifung

auf 6(J0,000 9ltf)lr. Quartiere u. f. w. Grft ©rote, bann Sibal famen

nad^ Bresben, baS begonnene 2ßer! ju üoHenbeu ; als jene ^orberungen

abgelehnt würben, befat)l ber Äurfürft ^oliann @eorg ben Slbmarfc^ feiner

Gruppen oom 9i^eiu bis auf 3000 3Kann Sfleic^Scontingent. ^er Obers

rfiein war bamit entblößt; baunb bort brangen bie j^raujofen herüber,

beerten, branbfc^a^ten bis SÖßürtemberg hinein. Unb als ©d^öning im

;3uni ins S3ab nad^ Xepli^ fam, warb er bei näd^tlid^er SSeile tjou einem

Gommanbo faiferlid^er ^iruppen aufgel)oben unb nad^ bem ©pielberg ab*

geführt.

Umfonft Ijattc $3ranbenburg im ^aag wie in fionbon auf bie brolienbe

2lb!ef)r ©ad^fenS aufmerffam gemad^t, fd^leunige Söerbungen, 3)ial)nungen

an ben faiferlid^en |>of empfol)len. ^eemSferf, ber ftaatifd^e ©efanbte in

SBien, t^eilte bie Slbneigung, bie ^ortlanb, ^ijdfelb, ^einfiuS gegen

53ranbenburg liegten, unb arbeitete für ^annooer; unb SBil^elm III. felbfi

liefe bem^erjog bie größten Grbietungen mad^en, „50,000 ^f)lr. monatlid^

nebfi anberen 2loantagen," wenn er jur guten ^artl)ei treten woUe. ^*^)

2öenn baS in ^annooer otine SBirfung blieb, fo fa^ man mit Unred^t

in 83erlin barin einen SSeweiS, „wie feft unb ftarf beS ^erjogS Engagement

mit ^ranfreic^ fein muffe." %ixt bie Ijannöürifd^e ^otitif war je^t, wo

^urfac^fen bem Äaifer abgewanbt, ^Branbenburg tief oerfKmmt, Äur*

baiernS ^iegSool! in ben SRiebertanben war, unb für ben ^^Ibjug in

Ungarn burd^auS ^ülfe gefc^afft werben mufete, ber 3Jioment gcfommen,

il)ren ^anbel mit bem Äaifer ju mad^en. @nbe SKärj war er in aller

6tille fertig.
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ßg wirb angeiueifen fein, bie ^inge fo ju ocrfolgcu, wie fie in bcn

©efid^t^frei^ ber brauöenburgifd^eu ^olitif eintraten.

33kn rouBte au5 Variier DJielbnngen in Berlin, wie in ßonbon unb

im ^aag, ba& J^T^ii^fj^^i^ afferbingio ben (5riebcn roünfd^e, aber bafe eS i^n

mit ben SBaffen in ber ^anb fd^liepen roolle, ba^ ee ftärfer benn je rüftc.

3tt ßanb unb jur See hoffte e^ ben j^elbjug mit entfd^eibenben ©dalägen ju

eröffnen.

©egen Slusgang 9)iai ftanb Subioig XIV. ror 9?amur. S5et)or bic

jerftreuten 2;ruppen ber 2lttiirten bort fid^ au;c ben ßantonnement^ fammel*

ten,**^) batte bie Stabt capitulirt (5. 3)Jai), nur bie ßitabeHe f)ielt fid^ nod^.

2tuf bie ^Jac^rid^t, ba^ -Kamur in ©efa^r fei, eilte (2. iguni) grieb*

rid^ III, mit unterlegten ^^ferben nac^ bem 9il)ein. ^m SSorübereilcn

fprad^ er ßrnft 3luguft ; er erfu{)r »on xi)m, bafe jroifc^en bem Äaifer unb

ipannooer je^t SlHeg georbnet unb am 22. Wäx^ ein Slttianjantrag gc*

fc^loffen fei. (rr freue fic^, fagte ber ^erjog, baB er je^t raieber mit ^an*
benburg „ gleid^förmige ©entiments" für bie gute Ba6)e fü^re, unb e^

werbe ilim lieb fein, menn fie fid^ beibe gleid^fatts burd^ eine genaue 2lllian§

gegen männiglid^ feftftetiten unb fünftigen ^^i^u^g^n üorbeugten. 3Rit

^reuben erflärte fid^ ^-riebrid^ III. basu bereit.

2lm S. ^uni Cam er in SSefel an
; feine Gruppen bieffeit^ ber 9)iaaS

maren bereite auf bem 3Jiarfd^e. 2)ie 9kd^rid^t oon bem großen ©eefieg

bei la ^ogue (29. 3«ai) gab neuen 50^11;. 2lber 2öitl)elmg III. SSerfud^e,

ben j^einb bei Diamur 5U roerfen, maren uergeben^. @in oerroegeneö ^a-

nöocr, baö fein red^ter ^lügel — S3ranbenburger unter ©eneral oon ^9*
bcn — ouöfü^reu foHte, fanb auc^ beim ^lurfürften oon Saiern 2Biber=

fpruc^.**' 2lm 30. 3luni capitulirte bie (Eitabelle.

2:er ^aH oon Diamur mar oon ber fd^toerften ^ebeutung: „ber ganjc

£anbftric^ bi^ §erjogenbufd^ unb 58reba ftcl)t gleid^fam unter be§ geinbeä

S)i^cretion, unb bo^ ©tift fiüttid^ wirb oiettei^t abfallen, roenigften ^tM^

tralität fuc^en." ^-rieörid^ III. eilte nad^ iiüttidd, beg ^-einbe§ 3>orbringen

bic ü)iaa!5 l)inab unb oon ber 3)iofel l)er ju l)inbern, roä^renb 2Bill)elm III.,

ftatt fid^ mit i^m ju oereinigen, fic^ meftroärt^ jog, ^taubem ju beden.

äöie fauf bie 3Jicinung oon feiner militairifd^cn 5;üd^tigfeit ; ;er fclbft

mufete cmpfinben, baß er cineg großen Grfolge^ bebürfe. Sei ©teenferfen

oerfud^te er ben ^einb ju faffen; aber ber ^erjog oon Suyemburg fd^lug

bcn unerioartetcn Ueberfatt ooüfommen jurüdf (3. 3lugufl).

©d^on bei jener flüd^tigen 5)efpre^ung Ijatte Grnft 2luguft oon ^an-

nooer ben Äurfürften gebeten, etroa 7000 Mann ^annooeranern ben
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X)urd^mQrf(ä^ burd^ baä ßleoifc^c ju i^eftattcn. 3)ann toar er, furj t)or bcm

§att ber ßitabeUc tton 3^atnur, ju Söiltjelm III. ins fiagcr gefommen;

Slnfangg ^w^i begannen fic^ feine 7000 Wann in SJ^arfc^ 5U fe^en.

SGBeber üon bem SSertrage, bcn er mit 2Bil^eIm III. fcJ^Io§, noc^ üon

jenem SBiener oom 22. ÜJJärj crt)ielt ^riebrid^ III. ©infic^t. 2lber er

empfing ein faiferlidieS 6d()reiben, beS ^i^lilöltg : bafe Äaif. Wla\., ba beim

SÖßa^ltag t)on 1689 bie meiften 6timmen für bie (grrid^tung einer neunten

Äur für bog ^ouä Lüneburg geroefen, ftc^ entfc^lojfen ^abe, biefelbe ju

crrid^ten.

©ine a^^elbung, bie allerbingg überrafd^en burfte. ®ie ©e^eimeu-

tät^e in 53er[in, jum ©utad^ten aufgeforbert, t)oben ^eroor, ba§ auf bem

2Bal)ltag eigentlid^ nur Sranbenburg [ic^ für bie neunte Äur erflärt, nid^t

einmal 6ad^fen fid^ beflimmt auggefpro(^en \)ahe. 3)er Äurfürft ^ielt mit

ben aJiiniftern, bie in feiner ^Begleitung roaren, mel)rere 33eratt)ungen ; fie

fprac^en i^r S3ebenfen an^, in einer €ad^e, bereu 3"ffl^iwent)aug man

nid^t burd^f^aue, bie hinter Sranbenburgg Slücfen gemad^t fei, 6d^ritte ju

tl)un; fie batten ganj red^t, ju argroö^nen, ba§ in ben SSerträgen ^anno-

rerg mit bem Äaifer unb ben ©eemäc^ten ni^t blo& von ber Jtur bie 9^ebe

fei. 3" "^^^ 2;i^ttt ^atte ber ^erjog fid^ con ben ©eemäd^ten jugleid^ eine

förmlid^e ©arantie Sauenburg« unb bie (Srblid^feit beS SiSt^umg DSna-

brüdl auebebungen. i***)

2lber fid^tlid^ roünfd^te ^riebrid^ III. bie görberung ^annooerS,

TOÜnfd^te fie aud^ um feiner ®emat)lin willen, bereu ©timmungen alle bie^

jenigen, bie beS ^errn 3trt fannten, allen ©runb f)atten ju bead^ten. Unb

^annooer trat ja um biefen ^reiö ber guten 6ad^e bei, entjog bamit ber

britten ^art^ei, bie einen elenben ^rieben roollte, il)re ftärffte ©tü$e.

5Rur eins fd^ien bringenb nottimenbig. @S mar ein 2lct |öd^ft präju^

bicirlid^er 2lrt, roenn eine neue Äurroürbe von 2Bien aus gefd^affen rourbe

;

eS mar tJorauSjufe^en, ba^ nid^t blo^ ba§ ^^ürftencoüegium, ba§ mit bem

SluSfd^eiben ^annooerS eine gro^e ©d^rcäd^ung erlitt, atlarmirt fein

werbe; aud^ oon Äurfad^fen mar unter ben je^igen Sßerliältniffen mit

6id^erl)eit Sßiberfprud^ ju erroarten. 3)aä 93erfa^ren, ju bem ^annooer

3lnlafe gegeben, bro^te ben fd^limmften 3w)iefpalt im Stcid^ in einem Wo-

ment ju entjünben, roo 2llleö baran lag, ba§ man jufammen^ielt. Wlan

empfahl branbenburgifc^er ©eitg, roenigfienS bie l^noeflitur ju oerfd^ieben,

erfl einen SSefd^lufe beö ÄurcollegiumS ju erwarten, ben man auf bas

eifrigfte ju befd^leunigen oerfprad^.

SGBeber in ^annooer nod^ in 2öien fanb biefer StuSroeg öeifall. ©ruft
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3Iuguft fprad^ feine SSertounberung au§, ba^ SBranbenburg feine <2ac^e fo

übel unterftü^e; mit jener ^orberung ^abe man fie „faft fd^roerer" ge=

mad^t."^) Unb in 2Bien (lie^ e^: man muffe eilen, rceil fonft ber Äaifer

oon ber ^ülfe ^annooerS in Ungarn nid^t oiel genießen merbe; ber ^aifer

aflein l)abe ju beftimmen, mann er bie 3it^t)eftitur ert^eilen motte. ®ann

fd^ien man bod^ anf bie ^Befragung beg ^urcottegiumS eingei)en §u motten';

Äurfad^fen, fagte berÄurer^fansIer, roerbe atterbing^ ni(^t met)r juftimmen;

mo^I, fo roerbe man in ber !?agc fein, bie alte Streitfrage, ob im Äur^

cottegium ber 2)iffen0 einer Stimme genüge, einen 33efd^luB ju binbern,

enblid^ tliatfäd^lid^ ju entfd^eiben.^^") 2)ie faiferlid^e Stutorität fd^ien im

Segriff, aud^ bie Ie|te (Sd()ran!c, bie it)r in ber 9teid^^orbnung nod^ mir!«

fam entgegenftanb, burc^ eine breifte S^ieuerung ju befeitigcn.

^aä lannöorifd^e ßorpä für Ungarn, 60Ü03}Mnn oortrefftid^e ^Crup*

pen, ^atte 3)iitte ^u^^i atterbingö ^ßrefeburg erreid^t; aber ba blieb eS

rood^enlang ftetjen; „fie werben oor 2ln!unft be§ |)errn oon ©rote nic^t

aufbred^en," ©rote'S, ber, bie i^uoeftitur ju empfangen, nad^ 2Bien !om;

men fottte.

Unb fd^on begann im 9?eid^sfürftenftanbe eine fel)r bebenftid^e ^e-

wegung; „eg mad^t |ier großen (Sinbrucf," fagt ein Serid^t aug 2öien,

27. 2lugufl, „bafe fo oiele armirte Sfleid^sfürften gegen ba§ ©lectorat pro*

teftiren, baB S^önemarf ftarfe ®rol)ungen mad^t, ftatt ber britten ^artliei,

bie mit ^annooerö 2lu^tritt fo gut roie gefprengt ift, eine roeit ftärfere jum

€d^u^ ber Sfieid^Soerfaffung gegen @t)erfion ju bilben." 3Ramentlid^ 2ln=

ton Ulrid^ oon S3raunf(^rceig mar l)öd^ft t^ätig; er trat mit ^änemar!,

Reffen: ßaffel, ©ot^a, HJiünfter u. a. ju bem „S3unb ber correfponbirenben

j^ürften" jufammen, ju gegenfcitigem Sd^u^, „wenn fie wegen ^rotefieg

gegen bie neunte Äur moleftirt würben, ^m ^urcottegium erl^ob aud^

fd^on ^rier 2Biberfprud^. Unb au§> Sflom famen ©arnungeu cor ber neuen

fe^erifc^en ^ur; „man fürd^tet, bafe beim Äaifer ©eroiffen^fcrupel rege

roerben." Umfonft fanbte ^annooer eine S^enffd^rift nad^ 5Hom, feine SScr*

bienfte um bie römifc^e Äirc^e barjulegen; ^^O umfonft mad^ten bie

^efuiten „oieler Drten, fonberlid^ in SRom, atte erbenflid^en (Sffort^," bie

neue ^ur ju empfel)len, „oon ber man fid^ oiel ©uteö ju erwarten l)abe •/'

ber ^apft war nid^t ju bewegen, „ti fei benn, bafe ber ^erjog fid^ ju ber

Äirc^e fügt."

Seltfam genug, ba§ 53ranbenburg plöfelic^ in anberem Xon einfette,

in SBien bie Sefc^tennigung ber ^ntieftitur o^ne 9iü(ffid^t auf bie biffen^

titcnben Stimmen im J!urccttegium empfahl. »^*) 2)er ^urfürft perfönlid^
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]ä)dnt barauf gebräugt ju ^aben, oietteic^t aus 9)Iotioen, bic aud^ feine

9lätl)e uod^ iiidjt erfanuteii. 2Bie vid me^r mu^te eä ^remben unbegreifs

lid^ crfd^einen, ba§ SBranbenburg ben fci^on jögernben Äaifcr ju ©d^ritten

bräugte, lueld^e bie Eaiferlid^e 2lutontät über Siedet uub ^ertommen ^in=

ausfüf)rten, ba§ e^ benjeuigen 9ieid^efürften entgegentrat, mit benen e«

fonft ^anb in ^anb gegangen luar, 9ted^t unb ;gerfonnnen 5U wertreten.

Unb ba^, loä^renb ^annoüer unb Gelle fortfuhren, in ßauenburg, in

Oftfriestanb, in ber fd^iüerinfd^en Quartierfad^e, überall ba^ branbenbur^

gifd^e ^»tereffe ju oerle^en. ^a, ebtn je^t tarn ein nene^ SlergerniB ^inju.

S)er alte ßljriftian 2ouig oon ©d^ioerin ftarb, il)m folgte fein nod^ nid^t

t)olIjäf)riger ©o^n griebrid^ SBil^elm
; fofort na^m ©eile al^ Ärei^birector

bie üormunbfd^aftlid^e 9tegierung in Slnfprud^, bie nac^ beni 9ted^t ber

branbenburgifd^en Goentualfucceffion in a)ietlenburg bem Äurfürften ju

gebül;ren fd^ien; ein ©treit, ben bann ber Äaifer bamit abfd^nitt, ba^ er

ben jungen j^ürften für cottjä^rig erflärte.

2)ie S3eiüegung gegen bie neunte Äur lourbe immer ftärfer; unb in

$ariä beobad^tete man [ie genau, begann auf fie ju red^uen. ^ener @in-

brud^ ber granjofen im grü^ting ^attc rocit unb breit ben äu^erften

©d^reden f)en)orgebrac^t; ber fd^roabifd^e unb fränfifd^e Mxeiä, ^ie& eö,

werbe fic^ bei granfreic^ jur ^Neutralität erbieten. $Da§ beutfc^e 2öefen

ging fo roüft burd^ einanber, wie nur je. ©d^on ftimmte auc^ ^urcöln,

auc^ turpfal} gegen ba^ neunte Glectorat, „biejenigen, roeld^e fid^ fonft

in blinbcr 2lb^ängigfeit 00m faiferlid^en §ofe l)alten." 2Bar e^ benfbar,

bafe fie fold^e Dppofition wagten, oljne bie ©eiuife^eit, ba§ fie in 2ßicn gern

gefeljen roerbe?

Slnfang^ ©eptember roareu bie liannöorifd^en Gruppen in Ungarn

über ßffef ^inau^ marfi^irt, mit in 3tction getreten, ©eit man fie in

2öien engagirt roufete, taud^ten neue 33ebingungen, neue SSorfd^läge für bie

neunte ^ur auf. ^lene brei rl)einifd^en Äurfürften mad^ten jur ^ebingung

be^ neunten ©lectoratg ein je^nteö, ein öftreid^ifc^eS. 5)a^ „5)ecemoirat"

mürbe baä ©tic^roort am faiferlid^en §ofe. 2öeld^e @efal)r, roenn ba^

^öau'i Deftreic^ jur bö^mifd^en Äur, bie menigften» über bie 2Öa^l tiinau^

mit bem 9teid^e nid^t^ ju tl)un l^atte, eine sroeite Äur mit ©i^ unb ©timme

im Äurcollegium geroann. „^ie geiftlid^en Äurfürften bepenbiren ofine^in

ganj üom Jlaiferl)ofe; üon 33aiern unb ^falj l)at man nid^t§ Seffere^ ju

erroarten; ju gefd^roeigen, bafe, je me^r bie 3a^l ber Äurfürften gemeiert

unb gemein gemad^t mirb, befto me^r bie bi^^er ben Äönigen gleid^ geac^;

tete 5)ignität abnehmen mufe."
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^üx um fo lebhafter brängtcn ^anuoücr unb ^ranbenburg auf bie

i^noeftitur; ba^ ber i^aifer fie am 19. S)ecember 1692 in aller görmU(^!eit

ert^eilte, tuuröe bann von 3Bien au^ al0 eine gan^ befonbere ©efälligJeit

gegen 33ranbenburg in 9tec§nung gebracht; eine ©efälligfeit, für bie man

bie ©egenteiftung ju forbern ni(^t lange fäumte, fallg fie nid^t f^on »orl^cr

unter ber ^anb jugefagt war.

^eilid^, mit ber ^nüeftitur war bie Oppofition im ^ei^ nid^t ju

Gnbe, »ielme^r roarf fie (\^ nur befto heftiger auf eine neue j^rage. ©S

blieb noc^ bie „^ntrobuction/' bie 2lufnat)me ^annooer^ in bag Äur«

collegium, bie Slnerfennung be§ fo üeränberten ©olIegium§ burd^ bie (^oU

legien ber gürften unb ©täbte, fragen, bie noc^ ^a^re lang biefe eitecnbe

SBunbe offen t)alten foHten.

®er Äaiferl)of betrieb bea 2öeiteren erft bas jel^nte ßlectorat, um
bann, gleid^ al^ wenn bamit ein gro^e^ 3"9^ftönbniB gemad^t roerbe, auf

bie „Slbmijfion ber Ärone 33öl)men" surücfjugetien:!^^) ^^^q^ ^^[ ^^^

Sleufeerfte, womit Syrier unb ^urpfat^ fi(^ begnügen wollten, unb in fo

fc^roeren 3eiten fei ja Sllle^ baran gelegen, ba^ ba» Äurcollegium roieber

einig fei." 3)ian mar in S3erlin, in 2)re5ben, an allen eoangelifd^en ^öfen

über biefe neue 3uwutt)ung gar feljr betreten; alfo bie Ärone ^ö^men,

bie nic^t jum 9leicl^ gel)örte, nid^t unter ben 9teid^^* unb Ärei^orbnungen

ftanb, foEte fortan nid^t blofe mitmä^len, fonbern in allen 2lngelegenl)eiten

be« Jleic^a mitbefc^lieiien, ol)ne mit gebuuben ju fein, unb jmar in bem

erften unö mii^tigften Goliegium, bem „innerften 9tatl) be§ 9leid^§," bamit

au(^ bort Deftreid^ mit ber ganjen 2öuc^t feinet rcad^fenben Uebergeroid^t^

bomiuire. ©ie al)nten nic^t, bafe ^annouer bereite in feinem Äuroertrage

fid^ gerabe baju üerpflid^tet l)atte.

Xie ^ntrobuction unb Stbmiffion mürben für bie näd^ften ^ai)xe bie

Sofung^roorte ber beutfc^en ^Jubliciftif.

ßit Rückgabe oou S'd)mitbuö.

@ö ift taä ^yorred^t ber ^id^ter, au^ ben (S^aratteren ber 3)lenf(^cn

ju entroicfeln, ma^ fie tl)un unb leiben. S;er ©efc^id^tfc^reiber roirb fid^

bef(Reiben muffen, auä ben bargetlettten ^l)atfac^en auf bie ^^crfönlid^feit

S)crer, bur(^ bie fie fid^ uottsielien, fd^lie§en ju laffen.

5iur in unfic^eren ^ixQin tritt in bem bi-^bcrigen ©ang ber 2)inge

unter ^^riebric^^^ III. 9legierung beffen perfönlic^cä 33ilb Ijeroor. S)aä ^a^r
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1693 brinöt %tiat\aä)tr\, bie juerft erlennen lajlen, roo^in fein 6innen

unb 2;ra(^ten gend^tet ift.

3^aS 3al)r üorl)er fd^tofe bie branbcnburgifd^e ^olitit ungefähr mit

bcm ©egenttjcil t)on bcm, roontit [\e eö angefangen. S)ie ^reunbfd^aft mit

^annoücr ftanb in ooHer S3Iütt)e; unb alö^erjog ^rnftSluguft mit feiner

©ema^lin unb feinem (Srbprinjen im 3)ecember m6) S?erlin fam, in SBer-

lin ben ßouricr ber ^nreftitur empfing unb bie rcelfifd^e Äurrotirbe mit

^cubenfeften auf bem ^Berliner Sd^Iofe gefeiert rourbe, ba fd^ien ber froren

enegung ba§, ma§ man bi^fier für ipannooer getl)an, nod^ nici^t genug;

man fd^lo& ein eroiges Sünbnife mit bem ^aufe ipannoüer, in bem 53ran=

benburg fid^ oerpftid^tete, ^ülfe ju leiflen gegen diejenigen, meldte ber

neuen Äurroürbe unb ber Unt^eilbarteit ber Sanbe, auf bie biefc ^ur ge-

geroibmet fein fotte, entgegentreten mürben. 's*) Stlfo gegen bie correfpon^

bircnben prften, an it)rer ©pi^e Reffen, bie SBolfenbüttler, bie ©rneftiner,

bie alten ^^reunbe S3ranbenburg§. ©elbft 2öili)elm III. fprad^ fein 33e-

ben!en auä : ,,^annoüer fei immer ju 33eränberungen geneigt, e^ \^abe bie

Stnimofität ber armirten Sf^eid^sfürften, namentlich Reffen - ßaffelö, gegen

fid^." 3Jian antwortete i^m mit Erinnerungen an bie rüctftäubigen 3o^=

lungen;'") „unb bie übel i^ntentionirten frot)locften."

3[n ben SBeratfiungen, bie in 2Bien über ben ^^elbjug üon 1693 ge-

halten mürben, erörterte ber faiferli^e ßommiffar bie $^age be§ ®oppel-

friegeg gegen j^ranfreid^ unb bie Ungläubigen, „bamit bie SSerbünbeten

fid^ oon ber ^iot^rcenbigfeit überjeugten , bie größten Slnftrerfgungen ju

mad^en, um enblid^ einen fid^ern unb etirenüollen ^rieben ju geminnen."

SBer fonnte leugnen, bafe bie ©eemäd^te ben ©ieg von la ipogue bei SBei^

lern nic^t fo, roie e§ möglich geroefen, benu^t, bafe fie in ben S^ieberlanben

„nur ^eftungen unb ©d^lad^ten verloren l)atten." d^ mufete me^r gc*

fd^clien, bamit Spanien fid^ an ben ^i;renäen be{)aupten, bamit ©at)oi)en

enblid^ bie Dffenfiüe ergreifen fönne. ®er Äaifer forberte unb erl)ielt bie

3ufage, bafe im näd^ften ?^rül)ling eine englifd^=fiöötifd^e flotte in^ 9Jiittels

mcer gelien foUe ; er gab ben 2lttiirten nad^, bafe 9Jlar!graf Subroig oon

SBaben ben 5Befel)l am Dberrl)ein überneljme, bamit ber ^einb, jugleid^ l^ier

unb in ^tölien ^art gebrängt, aufeer ©taube fei, fid^ mit Uebermad^t auf

bie 9'iieberlanbc ju werfen.

SSon bem, roa§ in biefem j^elbjug gegen bie dürfen gef($al), rcirb fo=

glcid^ ju fprec^en fein. ®ie j^lotte tam nid^t \n§> 5Kittelmeer, bie 2lrmee

in Italien, bie nad^ ^rinj ©ugeng ^lan fü^n über bie franjörifd^e ©renje

corbrang, mufete balb jurücf. 3)iarfgraf ßubroig tonnte oorcrfl nur in ber
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tjcrfd^anjten ©tellung jroifc^cn ^cilbron unb Saufen bcm tociteren 58or-

bringcn bc§ ^^einbee wehren. Unb in ben 3fiiebcrlanbcn ocriot man erft

^up; bann rourbe bei Sanben gefd^lageu (29. ^uü), unb SBil^elm III.

gcroann tro^ atter Slnftrengung roieber nid^t ben Sieg;^^«) ber ^elbjug

fc^fofe bamit, bafe fic^ aud^ ß^arlerori ben ^ranjofen ergab.

3)ce^r aUi 30,000 Wlann ^atte 35ranbenburg iii§ ^elb geftettt; man*

d^r roar ber SKeinung, ba^ jte, roie lö89, oereint, etwa sroifd^en 3}iaag

unb 9lt)ein auf Suyemburg oorge^enb, ©ro^eö Ratten leiften fönnen. Qe^t

waren fle, ^an! bem unglüdflic^en «Softem ber großen Stttianj, aller Drten

jerftreut; 6000 SKann ftanben im ftaatifc^en §eer, 7000 3Jtann unter

©eneral von ^epben waren ber fpanifd^en Slrmee beigefeilt; ^") beibe

fochten bei i^Janben mit 9ftut)m; unter 3}?ar!graf 6arl ging ein jroeiteö unb

brütet 33ataiIIon nad^ 3ltoIien; von bem 6orp§ jroifc^en 3Jiaa§ unb 9l^ein

führte ^elbmarfd^att oon ^^lemming einen Streit nadE) bem Dberr^ein;

enblic^ ein ©orpg von 6000 3)iann ging unter ©eneral t)on S3ranbt nad^

Ungarn.

2tn biefc ©enbung fnüpft fid^ eine Steige oon 33er^anblungen fe^r

merfroürbiger Slrt.

Sie mar bie branbenburgifd^e ©egenleiftung für bie l^annöorifd^c

SnoefUtur. ^en formellen 33ertrag barüber unter^anbelte @raf j^ribog,

ber nad^ feinet 39ruber§ Xobe auf be^ ^urfürften SBunfd^ am ^Berliner

§ofe accrebitirt war. 2lm 16. äKärj mar ber 3Sertrag entworfen unb unter*

jeic^net. i^*) ®er Äurfürft üerpflid^tet fic^, 6000 SJiann für bie ®auer bc3

.fl!riege^ bem Äaifer in Ungarn ober aud^ gegen ^ranfreid^ ju fteHen, wo*

gegen ber Äaifer 200,000 Stt^lr. ein für aüemat, fowie \ä\)x[iä^ 130,000

Stt^lr. 5ur SSerpflegung jatilen fottte. Slu^erbem war branbenburgifd^er

6eit^ bie enblic^e ©rttieilung ber Slntwartfc^aft auf DftfrieSlanb aU con-

ditio sine qua non bejeic^net morben; auffattenber 2öcife unterliefe man,

bie 2tufnal)me biefe^ 2lrtifel^ in ben SSertrag ju forbern ; man begnügte

ficö mit einer münblic^en 3ufic^ening ^^ribagS, unjweifelbaft um ben

a)iarfc^ ber Gruppen, bie (Snbc 2lpril in groffen fein foHten, nid^t ju

üerjögern.

2ll6 ber 5Bertrag na(^ SBien tam, ertauiiic man jwar an, bafe ber

Äurfürft feine ^reue unb Slufric^tigfeit genugfam an ben ^ag gegeben,

aber bie ©elbfummcn feien viel ju l)od^; e« fei beffer, ben 58ertrag gar

nid^t JU ratificiren, olä ber j^reunbfd^aft jwifc^en beiben ^öfen burcö neue

unüermeibtic^e Differenzen einen ©tofe ju geben; bie gewünfc^te Slnwart*

f^aft auf Dftfrieälanb l)änge nid^t oom 5tüifer ab , ba biefelbe ja oon
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Sfleid^äiocgcu al5 Giitfd^nbiguug für bie an 5)ranbcnburg 1675 beroittigtc

3)UIIiou ertljeilt rocrbeu fotle. £ieber möge tnan, meinte @raf Äineft), auf

bie branbenburgifdje ^ülfe oerjicj^ten unb einige faiferlic^e 9tegimentcr

auö ;3talien ^eranjie^en.

®a^ freiließ tiatte fein söebenfen: man fanb einen anberen 2öeg.

©raf ?5nbag erhielt bie faiferlid^e 9latification be« 58ertrage^, aber über

Dftfrieiotanb nid^tö. S;ie branbenburgifc^en aJiinifter üerbargcn i^r ßr-

ftaunen nid^t; er fonnte nici^t in Stbrebe ftetten, ba§ DftfrieSlanb bie con-

ditio siue qua non geraefen fei; man naf)m ein '»^rotocoH barüber mit

it)m auf, bafe bie Sßerabrebung fo unb nic^t anber§ gelautet l)abe', man

forberte vor 2lu^rae(^felung ber Statificationen bee Äaifer^ 3"fti"tww"9

3U biefem ^unft. 9iac!^ einigen Xagen geigte gribag an, bafe er jroar nid^t

baö ^rotocoH, aber eine Scad^rid^t über bie ©ad^Iage nad^ SSien gefanbt

l^abe, unb bat, um nid^t weitere Sßerjögerung be^ a}iarfd^e!g eintreten ju

laffen, pm Stu^taufc^ ber Statificationen ju fd^reitcn. Unb ber Äurfürft

befal^I benfelben mit ber ©rtlärung : er rooUe ben ßffßct baoon eine l)in*

länglid^e 3ett erwarten, bann aber, wenn er ausbleibe, freie §anb ^aben,

feine 2;ruppen mieoer jurücEjurufen. ^^^)

®ie^ mar am 2. 3)tai; ber Äurfürft raoHte nad^ ^arlöbab; er ging

über ^rauffurt uuö ßroffen, um bort feine Xruppen felbft bem faiferlid^en

(Sommiffar ju übergeben. 6» mar !ein Gommiffar ba; auf ba^ 2(eu§erftc

»erlebte il;n biefe ©eringid^ä^ung feiner „in allen Dccafionen erroiefenen

S)eootion unb Grgcbenljeit." 6r lie^ feinem ©efanbten in 2öien fd^reiben:

bie Gruppen mürben nod^ bi^ Oi)iau marfc^iren; aber er »erlange je|t

au&er ber oftfriefifd^en (Syfpectans ©enugtl)uung bafür, „bafe man i^n bie

Steife nad^ (Eroffen oergeblic^ tt)un laffen;" „menn bie 2(ntn)ort ^. Äf. Wl.

nid^t nad^ unferem SBunf^ auffällt, Ijabt ^i)X unferen ®en. £., ben

0. 33ranbt, fc^leunigft burd^ einen ©ypreffen baoon ju aoertiren, bamit er

fofort jurüdfmarfc^iren fönne." Gr befallt i^m, biefe Grflärung fofort ben

brei Äausleru mitjutl^eilen.

SDlan fanb in SBien, bafe ber Äurfürft „felir l^art gegen Äaif. Wia\.

procebire unb biefelbe ju StUem, mal er oerlange, gleid^fam sroingen motte;"

fo ber Steid^lüicefanjler, @raf Äöniglecf. 2)er böl)mifc^e ^anjter, ©raf

Äinsfi), meinte: er fönne ni(^t begreifen, roarum ber Äurfürft nic^t feiner

5Berpftid^tung wegen (Sd^roiebul nad^fomme; roorauf 9iic. ®andEelmann:

er miffe oon folc^en SSerpflic^tungen nichts, ba man ben angeblichen Steoerä

ibm füufjigmal rorjuseigen oerfprod^en unb nie üorgejeigt l)abe. ^em

^offanjler, ©raf ©trattmann, t^eilte Sandfelmann ein ^rioatfc^reiben
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feinet Srubcr^ ßber^arb mit, baS )\^ berfelbe ju rceiterer nü^Uc^er ^Ber^

roenbung aulbat. Gr ging mit ©trattmaun nad^ Sajenburg, roo jid^ bcc

.<?aifcr auffielt; bann fiatte er felbft (15. 3)?ai) 3lubien.3 beim Mfer, ber

lein aWi^oergnügen über ben SSorfall in Groffen au^fprad^: ©raf ?5ribag

t)abe nic^t beutlid^ gemelbet, ba^ ber Äurfürfl in ^erfon nad^ ßroffen

!ommcn raerbe, ber Gommiffar fei bereite bnrc^ einen 6fpref[en angeroiefen,

fic^ fofort üon 33reelau baf)in ju begeben.

3öar \)a^ bie Satilfaction, bie bem Äurfürfien genügte? unb von

Dftfrieälanb fein SBort? mufete ber ©efanbte nid^t ben Courier abfenben?

„dv trage S3eben!en/' f^rieb er bem Äurfürften (17. 3Kai), „fid^ barin

nerantroortlid^ ju machen." ^mei ^age barauf erfuhr er, ba^ im faifer=

lid^en ©et)eimenratf) befd^loffen fei, Satilfaction in angemeffener 2öeife p
geben, bie ©jfpectanj nid^t: man fönne biefe öon ber Slüdgabc von

Sd^roiebul nid^t trennen, man muffe ®ott unb ber 3eit an^eimftellen, roaS

ane bem jRüdfmarfd^ bei branbenburgifd^en (Eorpl entfielen roerbe. <So

erfuhr S^andfelmann im SSor^immer bei ^aiferl non @raf ^önigledf; auf

feine Slntrcort: „fo roerbe er fofort ben Courier an ©eneral oon ^ranbt ab=

fertigen," 50g ber 9leid^loice!anäler bie (gd^ultern. S)ann trat ©raf ©tratts

mann ^inju, bezeugte fein £eibroefen über jenel ungtücffid^e SSerfäumni§;

ob el nid^t am beften fein raürbe, roenn ^andelmann äuni Äurfürften nad^

Äarllbab reife, ifim bie Sad^e oorjutragen. ^er Äaifer genef)migte d,

er gab ifim ein 8d^reiben an ben Äurfürften mit (21. Wlai), in bem er fid^

felbft bie (id^ulb jener SSerföumnife „aul Ueberfef)en unb üielerlei anberer

^iftraction" beimaß unb ju entfc^ulbigen bat, in Setreff öftfriellanb;?

aber bemerfte, ba^ man biefe (Sad^e, ba fie mit ber 6d^roiebuffer feine

dounerion ^ahe, lieber l)ier nid^t mit einmifc^e. 3« ^er ^nftruction, bie

Tanrfelmann com Äaifer erl)ielt, rourbe bie S'jfpectans „in fo weit Äaif.

-Ulaj. fold^e ju geben ocrmöge'" gegen bie 9iücfgabe oon «Sd^roiebul oer;

fvroc^en, 2tuberel in Slusfid^t geftellt.
^«o)

2(m 2. 3uni loar 0iic. oon ^aucfelmann rcieber in 2Öien ; bie 2(nt-

löorten, bie er brad^te, waren ber Strt, ba§ man roeiter unter^anbefn

fonnte; ber Äurfürft muffe bei ber 9iid^tigfeit bei 9leoerfel bel)arren, rooUe

aber „jum 3eic^en feiner gegen Äf. W\. tragenben 2^eferenä unb in bem leb*

Ruften 2Buufc^, mit Äaif. 'SRa\. auc^ in bicfem ^unft ju guter einigfeit ju

fommen," Sc^roiebul unter geroiffen Sebingungen reftituiren unb jufrie»

ben fein, beim allgemeinen ^^rieben biefen 2;itel mit einem anbcrcn ju oer*

taufd^en; roenn if)m jugeflanben roerbe, «Sd^roiebul ju beljalten , bil bie

©raffd^aft ßimburg eröffnet fei, boffe er auc^ ben Gonfenl ber fränfi^
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fd^cn 3}lQrfgrafeii beijubringen; in 93ctreff Dftfrie^Ianb« rootte er fi(^ be-

gnügen, loenn ftaij. 'Ma\. für [\6) unb feine ^Jiad^folger üerfpred^e, Sitte« ju

t\)nn, bamit Dftfrie^lanb an Sranbenburg !omme. ©inftroeilen marfc^irte

©eneral ^öranbt mit feinem ßorp« naä) Ungarn.

^ag §8erfa^ren beä turfürftlid^en §ofeg, roic feine« ©efanbten in

Söien ift fo nnbegreiftic^er 2lrt, bafe man nic^t um^in fann, irgenb ein

ajlotio t)orau«jufe^en, ba« anfeer bem officieUen ©ang ber ^^er^anblungen,

roie er nad^ ben 2lcten bargeftettt ift, liegt. Sltterbing« finben fid^ unjroeis

beutige ©puren, ba& benfetben geraiffe geheime SSefpred^ungen jur 6eite

gingen; ber Äurfürft fagt in bem 9tefcript, ba« er am 9. aJlai au« ^ei^

an 2)andtelmann in 9Bien richtete: „au« ben @ud^ befannten Urfac^en ift

ber 3)iarfc^ ber Gruppen nid^t länger aufjul)alten." ^«0

3)er ©c^lüffel be« 9tät^fel« ift bie Äönig«!rone.

2öie frül) ^riebrid^ III. ben ©ebanten gefaxt l^at, ift nid^t me^r ju

crfennen. SSietteid^t t)at i^n fd^on 33aron ?^ribag 1686 in ber ßeit, ba er

ben 3fleoer« loegen 6d^n)iebu« üerantafete, angeregt."'*) Salb nad^ bem 9fle*

gierung«n)ec^fel roaren in ^olen ©erüd^te oerbreitet, ber Äurfürft merbe

fid^ jum Äönig mad^en. ^n ben branbenburgifd^en fianben ergingen fid^

geftrebner, ^oeten unb ©mblematifer nur ju gern in Slnbeutungen be«

na^cn Äönigtlium«.

^riebrid^ III. mirb, roie einmal feine 2lrt roar, fobalb nid^t oergeffen

l^aben, roa« il)m im '^ebruar 16'J1 im ^aag bei bem 3)iner im „§au« am

33ufd^," JU bem i^m äöil^elm III. eingelaben
, gefd^eben: juerft nur ein

ßouoert unb ein ^autcuil für ben Äönig, erft nad^bem fld^ berfelbe gefegt,

ein Souüert freilid^ von gleid^er 2lrt, aber nur ein 6tul)l mit einem Sltla«*

fiffen für i^n felbft, al« oornel)mften ©aft, roorauf bann bie anbere ©efeU*

fc^aft aud^ ßouoerte unb ©tü^le erliielt. Unb fd^on §atte ber ^erjog t)on

©aoopen im biplomatifd^en SSerfetir ben 2^itel Äöniglid^e ^o^eit ; am !ais

ferlid^en §ofe erhielt ber ©efanbte be« ©rofe^erjog« oon SCo«fana ben

S8otritt Dor bem branbenburgifd^en, ber oon ^Jiobena roar baran, ben

gleichen S^orjug ju erhalten. 3)ie Sßerfuc^e, bie anberen Äurfürften ju

gemeinfamen ©^ritten in Söien ju beroegen, um bie ,,^räeminenj" ju

voa\)xen, blieben erfolglo«; fie nabmen e« ^in, ba§ aud^ bie 9fteid^«fürfien

ben furfürftlid^en Vorrang me^r unb me^r oernac^läffigten, al« i^rc

©leid^en gelten roottten.

ÜJiögli^, baB 53aron ^ribag aud^ biefe ©c^roäd^e be« 5?urfürflen ju

pflegen, ba6 er ibn ju überzeugen üerftanb, bie ©cbaffung ber neunten Äur

unt> bie ^noeftitur ^annoöer« burd^ ben Äaifet — benn er betrieb [it —
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fei ein roii^tigeä ^räceöen§ für bie ä^nlid^e Schaffung einer neuen Äöniggs

Toürbe; unb rocnn ^ricbrid^ III. nad^ 33aron j^ribagg ^obe (9^oobr. 1692)

fid^ in 2öien oerroanbte, ba^ beffen 33ruber bie erlebigte 6tette erhielt, fo

mag biefer in5 i^ertrauen gejogen roorben fein.

©c^on Dörfer ^atte ber i^urfürft @berl)arb von ©andelmann t)on

feiner 2lbfic^t gefagt, it)m befohlen, mit %ü6)i unb 3Jleinberl in ßonferenj

ju treten unb öie ©ac^e nad^ allen ©eiten ju erörtern, ^^r ©utad^ten

fiel gegen ben aöunfc!^ be^ Äurfürften au^; er befal)l i^nen, bie 6ad^e in

jeoem geeigneten j^alle porjune^men unb fie fo oorjubereiten, bafe man fie

mit Hoffnung auf ©rfolg einleiten fönne.

(Sinen folc^en 2lnla^ mod^te ber Slntrag be^ Äaiferö auf ^ürfenl)ülfe

geben ; baß man fie tro^ bem, mal üor^er mit bem ßorp^ unter S3arfufe

gefd^e^en mar, gemährte unb unter fo auffaHenb befd^eibenen 93ebingungen

geroä^rte, fc^eint nur in fotd^em 3ufammenl)ang erflärlic^. 2Bal)rfc^einlid^

forberte ber ^urfürft öon 9Zeuem öie 3Jleiiiuug feiner 3)tinifter ; eä roirb

erroä^nt, ba^ ^vl^^ ,,in einem roeitläuftigen Scriptum" bargetegt l^abe,

ee fei ,,eine pure lautere Unmöglic^feit, bie föniglid^e 2Bürbe beim Äaifcr*

^ofe fuc^enp laffen-''^'^^;

2luc^ ©andelmann roirb eingefe^en ^aben, in roie oer^ängni^tJoUer

äöeife bie^ Sege^ren \)^n ®ang ber branbenburgifc^en ^olitif freujen,

ha^ e^ htn Staat in üöttig fd^iefe Sagen bringen roerbe. 2lber roer, roie er,

be« $errn Strt fannte, fonnte nid^t jroeifeln, ba& beffen S3lidt unb ^erj fd^on

nur uod^ auf \)en lodfenben ©lanj ber Ärone gerichtet roar, ba^ fc^on bie

Mrönungäceremonie, bie neue @ti!ette, bie neue ^oforbnung feine ©ebanfen

erfüllte, ba& er nid^t me^r bie Sad^e, roie gro^e Opfer fie ou^ foften möge,

befto geroiffer bie ^erfonen, bie roiberfprad^en, fallen laffen roerbe.

6d^on gab e^ am ^gofe Greife, bie ben Äurfürften in anberer 2Beife

intereffirten, al§ roünfc^en§roert§ fd^ien, ©aüaliere, bie l^n Ma6) ^öfifc^er

2lrt in feinen fteinen unb fc^road^en Seiten beobad^teten unb ju nehmen

ücrftanben. deiner unter i^nen fc^miegfamer unb mit feinerer Sd^meid^elei,

aU ber itammer^err Äolbe pon 2öartenberg au^ Der 'iCfalj, frül;er am
©röniuger ^ofe, bann in pfalj^fimmernfc^en ^ienften, feit Äurjem Sc^lofe:

Hauptmann in JÖerlin. iöie roar er unerfd^öpflid^ neue ^Vergnügungen

ju erfinöen, ^i)te ju arrangiren, mit neuen Sd^augerid^ten ju überrafd^en,

ben ^errn in bem lac^enbeu itreife feiner ^ofleute bie Sorgen ber ^olitif

pergeffen ju mad)en. J)iur ju gern fd^loffen fic^ bem neuen ©ünflting bie

S)ol)na, bie ^ön^off, säubere audt) aui bem gciftreid^en Äreifc bet Äur^

fürftin an.
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Um fo nte^r mod^te ©ancfelmann für feine ^flic^t galten, bie Sac^c,

bie er nid^t mtl)x t)iubern fonntc, felbft in bie ^anb ju nehmen.

^en 3tnla§ bot it)m eine ^ifferenj über ba^ ^«remoniet am !aifers

lid^en ^ofe, eine Sleufeerung be§ ©rafen ^^ribag über bie boc^ nid^t geredet;

fertigten Slnfprüd^e 33ranbenburg^. ^ancfelmann barauf: ben ^urfürfteu

ftcfie oon alter B^it föniglid^e SBürbigfeit ju; aller weiteren ^ifferenj

fönne man burc^ 6rt)öljung S3ranbenburg§ 5ur föniglic^en Söürbe ein @nbe

mad^en. @raf j^ribag warf ba§ weit tjinmeg; er roirb nic^t unterlaffen

§aben, t)on biefem ©efpräc^ nad^ 3öien §u melben; ba^er roo^t bort bie Qn-

üerfid^t, and^ o{)ne bie conditio sine qua non baä branbenbnrgifd^e Gorpö

ju erhalten; ba^er aud^ — benn (Sber^arb t)on ^ancfelmann Ijatte feinem

^Bruber in SBien gleid^ nad^ bem SSorfatt üon Groffen jenesS oertranlic^e

©d^rciben gefanbt — beffen 3ö9crn/ ben Courier an 58ranbt ju fd^idfen,

feine 58ereitroiIIigfeit, in beö ÄaiferS 2luftrag nac^ ÄarUbab ju get)en.

Xort erfuhr er an^ beg ihirfürften 3Jlunbe „beffen ^lan, fic§ jnr fönig^

(id^en SBürbe ju erfieben unb fie auf fein fouoeraineS ^erjogtf)um ^reu§en

3U grünben."

3Jiit feiner ^Mte\)x mä) Sien begannen bie weiteren 35e-

fpred^ungen.^«*) ^wnöd^ft mit «Strattmann unb ^önig^ed; ba^ ber Äaifer

nod^ roö^renb bed jjelbjugS bag Diplom aulfteUe, fd^ien i^nen unmöglid^,

oielleid^t nad^ bem Kriege; aber aUe anbern 3)linifter würben bagegen fein,

nod^ am raenigften Äin0ft;, ber einjige, ber nid^t üon 9ieligionäeifer oer-

blcnbet fei. S^^ann mieber : ob benn ba^ ^erjogt^um ^reufeen genügen

tocrbe, bie£aft ber Ärone ju tragen? aud^ fei bie Säcutarifation biefe^

Orbenälanbe^ üon Äaifer unb 9leid^ nod^ nid^t anerfannt ; bem ^eutfd^;

meifter werbe bei feiner ^^ete^nung jebe^mal fein 9ted^t auf ^reu^en ge?

wa^rt; unb wag werbe Äurbaiern fagen, beffen ^läne fo f;od^ {)inau^

gingen? oud^ fei bie ©d^wiebuffer <Ba6)e no6) im 2öege. (Selbft ©tratt=

mann, ber ju 3eiten gern baran erinnerte, baB er be^ Äurfürften geborener

SSafaU fei, fal^ wenig Hoffnung. @raf Äöniglec! meinte: er fei fc^on übet

genug baran, e^ ^eifee überaß, er ^abe üon ^annooer für bie Äur 100,000

X^ler befommen-, wenn er ftd^ in bie ^a6)e eintaffe, werbe man fagen, er

fei von 33ranbenburg bejafjlt; e^ tt)ue if)m leib, fügteer lad^enb ^inju, bafe

e§ nid^t ber %a\l fei. 2)emnäc^ft würbe 9?ic. 3)andfe(mann angewiefen,

it)m 25,000 5;^aler }U jaulen; wenigfteng übernahm nun ber eblc ©raf,

bem Äaifer bie ©ad^e oorjutragen, bie Slu^fertigung beg S)ip(omg nad^

bem .Kriege unb eine vorläufige S^eclaration, bafe eS gef^e^en werbe, oor*

jufc^lagen.
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ajlit ben ^^luieritjfeiten roiid^^ j^-riebric^^ III. Ungebulb unb Se^

gier; baB bie @ac|e im tieffteu @el;eimnt§ sroifd^en i^tii unb ben beiben

^andfedimnuS öleid^fain loie ein ^iitnQw^'^ftücf fpielte, er^öljte i^m i^ren

gteij. Unb bie faifertid^en 3Jiinifter üerftanben i^t ^anbroerf 5U tjut, um

nic^t für fid^ unb für Deflreid^ fo uiel aU möglich babei ^erau^^juferlagen.

Xer i^urfürft luar nur ju geneigt, jeben ^reis ju ja^fen; ben '^andd-

mann« fiel bie fc^mierige Slufgabe ju, größerem (Schaben ju rae^ren.

©teilten bie Äaiferli(Sen bie 3flücfgabe üon Sd^roiebu» Doran, fo fügte

man roenigftenS (jinju: bafe ber Äaifer ben^itel oon ^reu^en ausbrüdflii^

anerfenne, bafe in ©(^roiebuS ben ßuangelifc^en if)r Siedet unb ifjr i?ir^en=

roefen garantirt werbe, ba^ ein 9leformirter im Dleic^ltjofrat^ <3i^ unb

©timme er{)alte. ^eber biefer fünfte fanb garten Sßiberftanb ; ©raf Cet^

tingen, ber 9teic^ef)ofratppräfibent, mar au§er ftd^ : raarum man ben ^aU

fer in ein folc^eö £abi;rintt) füljre? @r, @raf Sßinbifc^grä^, g-ürft ©atm,

bie ganje -^^art()ei ber fatljoUfc^en ßiferer festen Sltte^^ baran, be;? S^eutfc^s

meifter^ 3tnfpru(^ ju retten. 2lber „ber Äaifer (;at alle 5ßun!te placibirt,

unb fo ift an bem guten Slu^gang nic^t metjr ju sraeifeln/' fd^reibt 5)ancfe(:

mann im Sluguft au» 2Öien; er fanbte gleid^ barauf ben (Sntrourf be» fai=

ferlid^en beeret» über bie Gyfpectanj auf Simburgi^^^^j er konnte ba» über

Dftfriellanb in 2lulfid^t [teilen.

£ann bie grage ber 3lbmiffion 33öl)men^. ®er 9teid^§I)ofratI) ©raf

Jrtolomrat mar be^Ijalb in S)rei5ben gemefen, !am im .^uni nad^ Berlin.

^a\i mufete, bafe in 2)reöben bie 2lu;§lieferung Sd^öningS aU ^ebingung

geforbert mar
;
Hannover empfal)l in SSerlin bringenb bie fofortige Qn-

ftimmung. ^riebric^ III. forberte ta§> ©utad^ten feiner @el)eimenrät^e;

felbft Jud^ö mar nic^t unbebingt bagegen
;
„aber man muffe bie ©elegen*

Ijeit benu^en, ben 9teoers> mieber ju befommen unb Sd^roiebu^ ju hd)aU

ten ; nichts ift, baö ©. Äf. 2). ^ntereffe unb ©loire me^r afflcirt, al§ biefe

©a(^e." (Sr mu^te nic^t, ba^ biefe j^rage f^on abget^an mar. Äotororat

reifte ab, mit bem '-Ik^c^eib : bie 3Ibmiffion merbe euentuell feine Sd^miertgs

feit machen."')

Sebenflieber, aU bie einjelnen 3ugeftänbniffe mar, bafe fid^ 33ranben-

burg tief unb tiefer in bie (Strömung ber öftreic^ifd^en ^olitif I)inein5ieI)Crt

ließ, bafe e^i berfelben in ^^ragen, bie für ben meiteren ©ang ber bcutfc^eii

^inge im f)öc^fteu 3Jiaafe präjubicirlic^ roaren, näd^gab, ja 33orfc^ub Iciftete.

2lls gälte e^5, bie faiferli^e Slutorität, bie ja ba5 gro^e itönig^biplom er=

tl)eilen feilte, immer ^ül)er ju fteigern, empfal;! man bem ©iener .^ofe, fic^

um bie Cppofition ber correfponbirenben ^jürften nic^t roeiter ju fümmern,
flufl. 7
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liefe in SficgcnSburö, ba fxe fid^ ber lucitcren 3:f)eilnat)me an bcm ^Reid^^tage

cntf)iclten unb gegen beffen ^-ortfe^ung proteftirten, erflären : 33ranben-

bürg werbe, wenn fie it)ren unbefugten Söiberftanb nid^t aufgäben, fünftig

in gleid^er SBeife üerfat)ren unb bcn 9teid^gtag, wenn \\)m bie 3)ie^rf)eit

ber ©timmen nid^t nad^ aSunfc^ fei, jerreifeen. ^a, man empfat)t bem

^aifer()ofe, bainit „ber bi§{)er fo glüdflic^ gefüf)rte Ärieg gegen ?^-ranfreid^"

enblid^ ben ge{)örigen 9^ad^brud befomme, ben nid^t armirten 9leid^§ftäuben

aufeer ben biStier üblid^en ©ubjtbien »on 200 Sflömermonaten of)ne 2öei-

tereS nod^ 40 biä 50 aufjulegen.^«'")

Xro^ fo lebtiafter 2)ienftbefliffenf)eit tarn bie grofee ^ragc in Söien

nid^t au^ ber Stelle, ©trattmann ftarb im Dctober ; Äönig^cdE, ber bi«-

Ijer mit i{)m unb Äin^fi) ben ©egnern 33ranbenburgg bie ©tange gehalten,

begann ju frän!eln, ftarb balb barauf (^ebruar); unb bem böljmifd^en

lauster Äinöft) ging, mie er fid^ au^brüdfte, üor 3lUem <Bä)\mbuS> ans

<^erj. 2ln ^önig^edfi^ ©teile mürbe 2Binbifd^grä§ 0leid^lt)icefan5ler, ganj

üon Dettingen^ ^arti)ei. ^^8) ©d^on gefd^af) e§, bafe in ^Regeneburg, wo

auf jene ßrüäruug 33ranbenburg§ ein fe^r erregter ©c^riftroed^fel folgte,

ber faiferlid^e Gommiffariu^ , 53aron ©eilern, fid^ in ben ftärfften 2lus=

brüdten gegen Sranbenburg er!lärte unb „rcegen SSalancirung ^ranben-

burgä burd^ Äurpfalj pd^ft obieufc 5Reben^arten fülirte," ^e») o^ne bafe

man in Söien nötl)ig faub, \\)n ju be^SaDOuiren; üielmelir war cS nat)e

baran, bafe er an ©trattmanns ©tette berufen rourbe, ba es bie ^aiferin

münfd^te. ^a, ba jur ®edung bei Dberr^einä rafd^ etioal gefd^el^en

mufete, forberte man ot)ne 2Beitere§, bafe iöranbenburg fie übernelime: ber

faifer l^abe bal $Rcd^t baju, einmal, roeil er über be^ Äurfürften 9ieic^«:

contingent »erfügen fönne, fobann, roeil 53ranbenburg nad^ bem SBertrage

üon 1686 bem Äaifcr 8000 SJiann ftetten muffe, enblid^, roeil ber Äurfürft

für 200,000 %\)akx Quartiere im 9teid^ erbalten l)abe. SBol)l nid^t bie

unumrounbene 2lble^nung ^raubenburg§,i'0) fonbern ber Söiberfprud^

©panienS unb 3Bilt)elm§ III. beftimmte ben faiferlid^en ^of, bie gorberung

aufjugeben. 3lber bie Ungunft blieb, unb bie neu ernannten SKinifter

geigten fie gefliffentlid^ ; oft rcod^enlang batten fie für ^ancfelmann feine

©tunbe 3ßit übrig ; er rourbe befteHt unb roieber abbefteHt.

ßublid^ gegen ©ommerg 6nbe, aU au6) bas 53ranbt'fd^e Gorp;? in

Ungorn rerbrauc^t roar, erhielten bie faiferlid^en 3Jtinifter Söefeljl, bie SSer-

banblungen roieber aufjunebmen, nid^t bie über bie ^öiügsfrone, fonbern

über bie „9tetrabition" t)on ©d^roiebue, bie jugleid^ beim Äurfürften ju be=

treiben, Äolororat roieber nad^ Söerlin gefanbt rourbe. ßber^arb oon Handels
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mann l^at fpätcr gefagt: @raf Äolororat I)abc fid^, ba er gefef)en, bafe er

bei i^ unb ben auberen 9Hinijiem nid^t;5 ausrichte, an ben Äurfürflen

felbft geroanbt unb it)n burd^ uiele ©rünbe §u überreben geroufet, fo bafe

ber Äurfürft fein 9Bort jur -9letrabition gegeben unb bem Otecerl na6)'

jufommen erflärt \)abi. S^amit roar freiließ nid^t blo^ ber ^reil, für ben

man ©eroä^rungen t)on Deftreid^ ^dtte erlaufen !önnen, ^inroeggeroorfen,

e§ war jugleic^ ein erfd^lid^ene» Siedet, beffen ©ültigfeit man fo lange be-

ftritten t)atte, anerfannt.

9)?an nmfete fe^en, roaS man nod^ retten fönne. ^n immer neuen

SSerl^anblungen — id^ verfolge fie nid^t im Ginjelnen ^^0 — ^«"i ^aii

enbtid^ (20. ©ecember) 5U einem ©^lufe. Der roenigftens ben ©d^ein faifer^

lid^er ©egenleiftung gemährte. ^^2) ^ranbenburg oerpflid^tete fid^ jur

Stüdfgabe von «Sd^roiebu^, ber Äaifer jur 2tner!ennung be^ 2;itel^ unb ber

©ouoerainctät ^reu^enl, ,,bod^ of)ne ^räjubij für ben Drben/' unb jur

Seftettung einel reformirten 9teid^»^ofrat()§ : jugteid^ fteHte er ein ©yfpec-

tanjbecret auf Dftfriellanb au», rooju ber ßonfenj bei Äurfürftencottegium^

bereite corlag. ©tatt ber gef)offten ^rone erhielt ber Äurfürft bag 33er-

fpred^en bes ^aifers, „i" QÜc« ^^^ «Q^ ^er ©otbenen JöuHe sufte^enben

^ei^ten unb S^orjügen if)n ju erf)alten unb feinem dürften ober 9lepubli!

einen SSorjug §u geroätiren." Unb ^ranbenburg gab in 33etreff ber 3lb:

miffion bie lofe 3iif^9ß- el merbe bem ^aifer barin gefällig fein.

2;cr 10. ^auuar 1695 mar pr förmlid^en Uebergabe bei Äreifel

beftimmt. 3^ie ^aiferlid^en legten ein Ütetrabitioneinftrument oor, in

bem in atter äöeitläuftigfeit ber S^erjic^t auf ^ägernborf unb auf bie ^cr=

äogt^ümer Siegni^, 5Jrieg unb 2öof)Iau roieber{)olt mar, all roenn berfelbe

t)on ^Jieuem beftätigt merben fottte. S)ie branbenburgifc^en ßommiffare

erflärten, bafs fie biefen ^afful nid^t „abmittiren fönnten, nod^ roottten f
nad^ heftigen Erörterungen ftrid^en i^n bie Äaiferlid^en. S)ann legten fie

i^re S^oQmad^ten üor, ,,in benen aul bem »ormall aulgefteUten Steoerl

bal empfinblic^fte, fo barin cnt{)alten, erroäfint mar, nämlid^ bafe el Äaif.

^JJhjeftät freiftel;e, aud^ o§ne bei Äurfürften 3"^^««/ Sd^roiebul toieber ju

nehmen." 2tud^ folc^e Sßottmac^ten weigerten fie fid^ anjuneljmen: ,,wir

crflärten i^nen, bafe eine folc^e ßlaufel gar nid^t jur 33oIImac^t gef)öre unb

el gleid^fam fei, all roollte man unl iufultiren mit einer Sd^rift, meldte

mit SScrfd^joeigen ber magren Umftänbe eypractifirt fei unb meldte 6. i?f. S).

je^t blofe aul 9lefpcct unb Gonnberation für Äaif. aKajeftät , feinelroegl

aber aul einer red^tlic^en ©d^ulbigfeit erfüllen rooüe." S)ie Äaiferlid^en

jogen cnblidj it)rc 53olImad^t jurüdf unb ocrfprad^en, eine anbere beiju;
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bringen, ^ann rourben bie einzelnen fünfte ber 9tetrabition§acte fcft=

geftellt ; ber Äurfürft F)atte nad^gegeben, ba§ eö mit ber Sieligion in bem

3uftanb bleibe, wie berfelbe 1G86 geroefen fei; ber Jammer ber etwa

20,000 ©oangelifd^en in bem Sänbc^en roar ergreifenb; „mit großer 2[9el);

müt^igfeit unb uielen 2:f)ränen" baten bie ^rebiger, bie <Sd^uIIef)rer, üiele

Bürger um ©d^u^ : fie würben bereite üon ben ^at^oliid^en infultirt, wo

)ie fic^ fefjen liefen; e^ würbe i^nen gebro^t, bie Äirc^e, bie fie fid^ auf

i^re Soften gebaut, wegjunef/men unb nieberjubrennen, bie ^rebiger auö-

jutreiben, bie ©d^ulen ju fd^tie^en; ja, in ber erften SRad^t nad^ 2lnfunft

ber Äaiferlid^en war bereite an bie ^ird^e ^^euer angelegt, unb ben S3ranb-

ftifter ^atte man in ein na^e^ Älofter flüd^ten fel)en. 3Jlan unterliefe nid^t,

ben faiferlid^en ßommiffaren anä ^crj ju legen, bafe fie gürforge treffen

möd^ten; fie oerfprad^en, bem Äaifer barüber Serid^t ju erftatten.^")

®ann folgte bie ©ibentlaffung ber ©tänbe, bie feierlid^e Uebergabe

beg Äreife^.

(gg wirb überliefert, bafe ber ilurfürft, alä einige feiner 3)iinifter \i)m

fefir angelegen, fid^ ju feiner 2lbtretung bewegen 5U laffen, gefagt liabe

:

„id^ mufe, Witt unb werbe mein SBort l)alten; ba5 9ted^t aber in (Sd^lefien

augjufüliren, witt id^ meinen 9kd^fommen überlaffen, alä welche id^ of)ne=

bem bei biefen wiberred^tlid^en Umftänben weber .'oerbinben !ann , no^

miß." 1^^) 2Benigften§ l)atte man auöbrücflid^ nid^t auf ©runb be5 Mi-

Derfeä reftituirt, man l)atte beffen oöttige 9^id^tigfeit beljauptet; man l)atte

bie Grwäljnung ber 33er5i(^te auf bie üier fd^lefifd^en ^ürftentpmer jurücf-

geroiefen unb fie war t)on ben faiferlid^en Gommiffaren fatten gelaffen.

3Jlan fonnte glauben, bamit bod^ nod^ einen Stnfprud^ gerettet ju l)aben.

2lber freilid^, ber Sd^wiebuffer Ärei0 war l^ingegeben. ©ä machte

nal) unb fern, in unb aufeer SanbesJ einen fd^timmen (Sinbrudf, bafe SBran-

benburg getfian, was e§ getlian. „ßS ift bittig ju bejammern," fd^reibt

berÄanjler ber Sleumarf 1698, „ba§ ein fo Ijerrlid^ ©tüdf SanbeS, faft

mit eitel eoangelifd^en Seuten angefüttt, in ber ^äbftlid^en §änbe gerat^en

muffen, fo aud^ nod^ ^erjlid^ barüber feufjen." Unb ein anberer, ber @e=

l)eimerat^ Sd^werin, in berfelben 3eit: „id^ ignorire nod^ jur ©tunbe,

wag Q. Äf. S). eigentlid^ ju biefer Sletrabition, beren man fid^ am faifer^

lid^en^ofe felbft nid^t fo leidet üermut^et, bewogen ober genötl)igt/' SJlan

meinte, bafe 6ber|arb üon 2)anc!elmann «Sd^ulb an biefem fd^impflid^en

3Jerfa§ren fei, er liabe bafür ©rofeeä oom faiferlid^en §ofe erl)alten. ^ie

Ginen fagten: baä 2)iplom als 9leid^lgraf, ha^i atterbingä für il)n „bur^

eine t)ol)e ^erfon" auSgewirft war; aber er datte e0 „beprecirt unb nic^t
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ct)cr gerufit, qB bi§ bie ©ad^e bei Seite gelegt roorben/'^") Slnbcre: er

liabe oom ^aifer bie ßyfpectans auf bie fuiggifd^en £ef)en im ©d^roiebuffx-

fc^en unb eine Summe oon 10,000 9itl;lr. erhalten; er \)at nad^mall be*

weifen !öunen, bafe er „nici^t eines ^ellerS SBertf)'' empfangen. 2lnbere:

er l^abe für feinen 6o^n bie reformirte ©teile im 9^eic^0{)ofratf) jugefid^ert

be!ommen; aUerbingS erhielt biefer bie ©tette, aber nad^bem SInbere fie

abgelehnt, ba fie einen jäfirlic^en Slufroanb con roenigftene 4000 Stlialem

forberte.

Slber biefe argen ©erüd^te blieben; fie bienten S)an(lelmann0 @eg;

ncrn cortrefflid^ 5U il)ren Umtrieben ; balb genug foQte fid^ beren 2Sir=

!ung jcigen.

ptuögong bcs ^Iricgfö.

^fiur ber Äurfürj^ mar bittig genug, nid^t S)andfelmann für ba§ vex-

antroortlid^ ju mad^en, roaS am roenigften nad^ beffen SSunfd^ unb SSittcn

gefd^eljen mar.

5ßietteid^t um bem treueften feiner S)iener fo öielen 3)?i§urtl^eilcn

gegenüber ein öffentlichem B^ugni^ feines^ 3?ertrauenS 5U geben, üietteid^t

aud^ in ber 3Jiifeempfinbung über bie iüngften SSorgänge, bie fein SSer*

trauen ju Deftreid^ nur ju bitter enttäufd^t liatten, entfd^lo^ er fid^, bie

fc^on frül)er beabfic^tigte Slenberung in ber Leitung ber ©taatSgefd^äftc

nun ins £eben treten ju laffen.

3ur ?5eier feines ©eburtStageS melbete er fid^ bei Sandfelmann pr
'2!afel an, mit bem SBunfd^, bafe beffen trüber, bie bis auf einen gerabc

in öerlin roaren, ebenfalls erfc^einen möd^ten. 2öäf)renb beS 3}ial)lS er*

l)ob er fid^, „in ben gnäbigften 2luSbrüdfen" ju oerfünben, ba§ er i^n ju

feinem Dberpräfibenten unb ^remierminifter ernannt l)abe. 2luf erneute

^eprecationen, fo f)at 2)an(!elmann fpäter felbfl auSgefagt, Ijabe ber ^ur^

fürft erflärt, baB eS bei biefem feinem 2Sunfc^ unb S3efel)l unroiberruflid^

bleiben muffe; unb fo fei nichts übrig geblieben, als golge ju leiften, ob*

fc^on er genugfam ^uoor geroufet, eS auc^ auSgefprod^en, bafe fein UnglüdE

ungead^tet aUer 2:reue, Slrbeitfamfeit unb ßifer nunmehr unroiberruflid^

fei; aud^ feine (iiattin, bie ber Äurfürft, il)r bie erfte 9]ad^ric^t baoon ju

geben, in ilirem 3in"ner befud^t, fei borüber tief erfd^rodfen geroefcn ; alä

einige Stage barauf, in ©egenioart beS Äurfürfteu, üor bem üerfammelten

©ebeimenrat^e unb ben baju erforberten ^eputirten atter I)o^cn Gol*

legicn, bie rairflic^e 3«ftüttation erfolgt fei, l)abe er mit Sliränen unb
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Xraurig!eit gebanft.^^e) g^y^ bie ginaujcn, babei beljarrte er, fönnc er

nid^t übernef)incn, ba ba§ ,;nic^t feinet 2a(ent5 uub Ztjnn^i fei."

§8on bem an lag bie Seituug ber branbenburgifc^eu ^oliti! unb bie

^Bcrantn}ortlid)teit für biefelbe fo gut loie ganj auf ^autfelmami.

^n ber allgemeiuen Sage ber 5^inge ()atte ber ^elbjug oou ioy4

toenig geänbert. 2öeber gegen ^ranfreidö noc^ in Ungarn raarcn nennen^^

raert^e Grfolge erfämpft roorDen. Stber ^ranfreic^^ Mittel begannen fid^

5U erfc^öpfen; nur mit großer 3Küi)e brad^te £ubn3ig XIV. für ben ^^ßlbjug

t)on 1695 bie nötl)ige ^eereemad^t auf. ^ux6) Sd^roeben, burc^ bie Gurie,

üon ber Sc^roeij anä üerfuc^te er Untert)anblungen mit bem unb jenem

ber 58erbünbeten; er erbot fid^ 511 bebeutenben 3uö^f^ä"^"^)f^"- ^lud^ auf

Seiten ber SSerbünbeten, namentlid^ in ^oUanb, mar ba0 33er[angen nad^

^rieben grofe ; e§ lag 2tIIe5 baran, bafe fid^ bie 2tttiirten nic^t in Separat^

t)erl)anblungen trennen liefen, ^m Stuguft 1695 rourbe bie grofee Slttiauä

förmlid^ erneut.

^reilid^, in fid^ fefter unb in red^ter 33unbegtreue ftärfer rourbe fie

bamit nic^t. Wlan begann bem ^erjog oon 6aooi;en ju mißtrauen. 2)ie

©panier füf)rten, feit bie englifd^ - t)oüänbifc^e ^{otte im 9JlitteImeer roar,

in ^Italien roie in ben ^prenäen ben Ärieg nur nod^ läffiger; ;,fie ^abeu

nid^t^ als 9lobomontaben/' fc^reibt 2Bil()elm III.

2tm roüfteften gingen bie ®inge in ben beutfd^en Sanben burc^ ein=

anber. 2)ie 3crn)ürfnif)e über bie neunte Jtur unb bie 3(Dmiffion Söf)men§

{)atten ben Sfteic^^tag fo gut roie üöttig ftodEen machen. 5)er leibeufd^aft^

lid^e ©d^riftroed^fel über biefe ?5ragen entf)üllte bie Schaben be^ 5Reid^5

unb ben Urfprung biefer «Sd^äben auc^ bem blöbeften ^lidE; in immer

weitere Greife brang bie Ueberjeugung, bafe Deftreic^ nur bie Gräfte

^eutfd^lanbg ju feinen 3roe(fen auänu^en roolle, bafe eö barum bie faifer^

lid^e Stutorität ^od^ unb |ö^er fpanne, ba^ e^ jum Sd^u^ ber beutfd^en

©renjen im SBeften mögli^ft wenig t^ue, um feine Äraft ju möglic^ft weiten

Eroberungen im Dften ju tjerroenben. ^ie 3Jiaffe ber 0tei^§ftänbe freiließ,

bie fleinen unb biejenigen, bie jebe Slnftrengung fc^euten, liefen gef^el)en,

roa§ ber Äaifer oert)ängte ; aber unter ben armirten roaren fold^e, bie mit

©efc^idf unb Energie if)re§ eigenen Sßegeg weiter gingen. Äurbaiern

fiellte bie ganje Äraft feiner alten 2anbe barauf, fic^ in ben fpanifc^eu

'Jiieberlanben unentbefirlic^ ju machen, unb in SBicn fprac^ man mit Sorge

unb Erbitterung oon bem ^^attejeit ricalifirenben ^aufe Saiern.^") Äur^

pfalj ^atte freiließ wenig Ärieg^oolf auf ben Seinen, unb biefe wenigen

bleuten meift baju, ben SBranbenburgern im ^ülic^fc^en bie Quartiere ju
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verlegen, ö^nlic^ roie bie 600 ^ann, bie Äurcöln „©(ä^anjen Bauen, fara-

biren unb oortrefflic^ rerpflegen licB ;" aber oon ben furpfälsif^en ^riu=

äefftnnen, ben ©c^weftern bee jefet regierenben Äurfürften ^o^ann 2ßilf)elni,

njar bie eine Äaiferin unb 3)Zutter be§ fünftigen ÄaiferS, bie anbere ®e-

ma^Iin beg franfen Äarl IL von Spanien, eine brüte Königin ron ^ov-

tugal, eine oierte @emaf)Iin bei ^rinjen ^acob «Sobielft;, ber bei SSater^S

ÜJac^fofger in $oIen 5U roerben f)offte — SSerbinbungen, bie ber furpfäljis

fd^en ^olitif einen unoerfiältnifemäfeigen ©influfe gaben. 2lu^ Äurmainj

war militairifc^ üon geringer Sebeutung, aber je^t i)aiU ben erjbifci^öf:

tiii^en <Stuf)l jugleic^ mit bem üon ^Bamberg ^ranj Sot^ar inne, aua jener

fd^önbornfc^en ^amilie, bie im ^ranfenlanbe feit lange ba0 9tuber führte,

^ie tieffifc^en , bie erneftinifc^eu prften , bie ältere Sinie bei roelftfd^en,

bie jüngere bei albertinifci^en öaufel, in ©emeinfc^aft mit if)nen S)änes

marf, raaren bie eigent(id^en 2:räger unb 2;reiber bei 2Siberflanbel gegen

bie neunte Mux, bie 2llbertiner, im 3Soraul unter fic^ rioalifirenb um bie

Succeffion ber fäc^fifc^en Äur, bie auf §n)ei Stugen ftanb, ber ^dne in ber

Hoffnung, enbtic^ bei biefer @e(egenf)eit bem ^erjog oon ©ottorp ben

©nabenfto^ p geben, obfc^on ber ©c^roebenfönig bemfelben feine 5^od^ter

oerlobt ^atte. 9ktürlic^ mar ßrnft Sluguft oon ^annooer, fo lange bie

neunte Äur noc^ nic^t oöllig bur^gefe^t mar, auf Sßien angeroiefen; aber

roenn er, in feiner breiften 2lrt ju poütifiren, üble 2aune ju jeigen begann

über ben langfamen gortgang ber „^ntrobuction" unb ben SSiberftanb,

ben bie oon SBien abl)ängigften Äurftimmen teifteten, fo mar fofort bie

SBirfung, ba^ ber ^aifer feine iQuIb bem jungen Äurfürften j^riebrici^

Slugufl oon ©ad^fen juroanbte, ber 1694 feinem plö^üd^ geflorbenen ^xvl-

ber gefolgt mar, jenem „Sluguft bem ©tarfen." Man )a\) in ^annooer

mit waci^fenber Unru{)e, roie ^riebri^ Sluguft 1695 mit feinem Äriegloolf

nad^ Ungarn jog, bort bal Sommanbo ber faiferlid^en Slrmee übernatim,

aud^ für ben ^elbjug bei folgenben ^a^rel bal (Eommanbo befjiett, jugleid^

mit SWünfter, äiJoIfenbüttel, 2)änemar! in 3Serbinbung trat gegen bie

Umtriebe ^annooerl unb tro^ ber fiannöorifd^en 53erfuc§e, it)n burd^ ^ö-

nig 2Bilt)etm lU. „intimibiren" ju laffen. ^er ^of oon ^annooer felbft

mar in biefer 3eit burd^ entfe^lic^e 3Sorgönge erfd^üttert: ber ^urprinj,

ber t)arte ©eorg Subroig — „fo falt, bafe er SUtlel um fic^ i)er in @il oers

roanbelt"— gleich bem 35ater in nur ju offenfunbigem ß^ebru^, ber Äurs

prinjeffin ?^uc^t ju i^rem SSater nad^ ßette, if)re erjroungene ^eimfeljr, bann

tie ßrmorbung bei ©rafen Äönigimarf, all fei er mit i^r in unerlaubt

tem jßcr^ältnife , i^re ©efangenfc^aft im ©d^Io§ 2l()lben ^^ß) _ unb in
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©reeben bie ®räfin 2Iiirora Äönig^^ntarf, bie fd^bne 93ul^lerin, in Iciben=

fc^aftlid^em Gifer, i^ren Sruber ju räd^en.

SSeld^e 3"ftänbe! 9Bie in ^Berlin, roie üon ber Äurfürftin biefe Sßor=

ßänge in ben nöd^ftüerroanbten Greifen aufgefaßt ujorben, liegt actenmöfeig

nid^t t)or. ^olitifd^ t)atte man — niemanb raupte baö mcl^r aU 2)an(fel=

mann — aüen ©runb , uor ^annoüer unb ben fiannöorifd^en ©inflüffeu

in ^Berlin auf feiner §ut ju fein. ^^ üermag nid^t p fagen, ob mau

Äunbc bauon ^atte, wie ßrnft 2luguft, obfd^on er bie S3emüi)ungen S3ran=

benburg§ um DflfrieSlanb fannte, ober »ielme^r ehen barum mit bem

jungen f^ürften bort einen Grbwertrag abgefd^loffen i)atte, ber bie fc^öne

©raffd^aft an ipannooer bringen follte; offenfunbig mar, baf3 2lbgeorbnete

beg j^ürften unb ber ©täube nad^ ^annooer gekommen raaren, bort eine

SSerfö{)nung abjufd^lie^en, bie freilid^ nid^t lange ^rieben gab; aber Gruft

2luguft fu^r fort, am §ofe ju Slurid^ su mittlen unb gegen 53raubenburg

jU liefen, roaljrenb er SBranbenburgö f^reuubfd^aft^bienfte aller Drten for-

bertc unb erl^ielt. ^^^) 2Benu ber Äaifer enblid^ bie branbenburgifd^e Gy=

fpectauj auf DftfrieSlaub au^fteUte, fo roirb man in Söien gerouf)t l)aben,

bafe bamit eine reid^e ^erfpectiüe norbbeutfc^en ^aberl eröffnet rourbe.

3Jlan tiatte ja gcfelien, mie ^od^ biefer SBranbenburger liinau^ motte;

mau mu^te inne roerben laffen, mager fei unb nid^t bürfe aufl)ören

motten ju fein. Wlan begann fidb ben 3)Jarfgrafen in ^^ranlen, bie fid^

biel)er immer jum Äurt)aufe gel)alten, Ijulbuott juäuroeuben, unb balb

genug ^atte man ben einen unb anbern von i^nen in ben öftreid^ifd^en

9?e^en. 9tod^ mar ba§ £aub fabeln in ber j^orm be^ ©equcfter^ in bee

.^aifer^ <panb; balb ergab fid^ ®elegenl)eit, aud^ 9)kdtlenburg unter !aifer=

lid^en ©equefter ju uel)men. „^ene 58emül)ungcn um bie Äöniggfrone/'

fd^reibt ^^ud^S, „l^at mau am faiferlid^en ^ofe fo bargeftettt, aU l)Q.he ber

5lurfürft eine unerfättlic^e 2lmbition unb geben!c immer mciter binaus,

.roegl)alb man feine SJlad^t uietmel)r minbern unb fd^mäc^en, als oermel^ren

muffe, bat)er eS benn gefommen, ba^ man feitbem bort bem Iturfürften faft

in Slflemsumiber ift."»80)

©§ mar bie ©timmung bee ganjcn branbenburgifc^en ipofeg, bie er

au^fprad^; aU bemnäd^ft @raf SBalbftein üom Äaifer nad^ ^Berlin gefanbt

mürbe, mit bem ßrfud^en, bafe bal 6orp§ in Ungarn — eg mar auf 3070

aJlann sufammengefd^molsen — aud^ ben uäc^ften ^^elbjug bort mitmad^e,

befahl ber ilurfürft auebrüdflid^, bemfelben nic^t bie erfte SSifite ju geben.

;3mmer mar e^ ©andfelmann» 33emüljen gemefen, be0 Äurfürften ^i-

jleliungen }u 2Bill)elm III. fo eng al^ möglich ju erlialten
;

je|t fülirte bie
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^JJli^fiimtnung gegen Sßien wie t)on felbft baju, unb wie jum 2)an! bafür

trat Sßil^elm III. fein 9led^t auf 9?euf(3^atel, ba^ auf ben ßrbfaH ftanb,

bem Äurfürften ah (23. Dctober 1694.)

©ö tarn ein anberer Uniftaub fiinsu. Qnm erften 9.ltal l^atte 2öil=

(;etm III. mit ßrfotg gegen bie ^yi^anjofen gefämpft. 6r l^atte 5taniur pr
(Kapitulation gejroungen; no^ l^ielt a}larfd^all Souffter^^ bie ßitabelle;

^arfc^att ißiUeroi) eilte mit einem mad^tigen §eere jum ßrfa^ t)erbei; er

hatte S3efet)l, feine <Bö)la6;t ju magen; gleid^fam üor feinen 2lugen begann

Der ©türm auf bie ßitabelle;^^!^ SBouffterS ergab fi6). Unb an biefen

i5län3enben Grfolgen l^atten bie 33ranbenburger unter ©eneral von ^epben

Den rübmtic^ften 2lnt|eil, Sßilfjelm III. fprad^ in ben Iebf)afteften 2lu§;

Drüdfen ben Gruppen feine Slnerfennung , bem Äurfürften .feinen S)an!

Seit ben „g)?iBt)erftänbniffen" im öerbfl 1692 I)atte ^riebrid^ III.

ben Äönig nid^t gefetien. ^t^t reifte er nad^ ßleoe unb raeiter nad^ bem

,*gaag, ^roei S^age nad^ i^m traf er bort ein (9. Dctober). S)er Äönig gab

ibm bie erfte SSifite. 3öa§ smifd^en beiben üerl)anbett raorben, liegt nid^t

mef)r cor; ^^3) et^e nid^t juDerläffige ^^otis befagt, bafe bamalS burd^ bes

^urfürften S3emü§ungen bie Differenzen graifd^en bem Könige unb feinem

^^Netter, bem Grbftattl)alter oon {^riellanb, auegegtid^en morben. ©eroi^

ift, ba^ SBil^elm III. am 2xige üor feiner Slbreife, am 18. Dctober, fein

5!eftament unter^eid^nete unb bei ben ^od^mögenben beponirte.

G^ ift ba« 2;eftament, baS fpäter für ^ranbenburg fo bebeutfam roer^

ben fottte. Der Äurfürft erful)r nid^t, bafe e§ gemad^t roorben;*^*) ber

oranifd^en Grbfc^aft F)ielt er fid^ feinem 9ted&t unb ben rcieberbolten 3"-

fid^erungen be§ ^önigö nad^ ooHfommen gennfe. 9?atürlid^, ba^ ju berfel^

ben nid^t bie Statt^alterfd^aft ber fünf ^rooinjen unb bie ^ol)en dfiargen

bcr Union gefiörten. Db er fid^ in ber ©tille aud^ barauf Hoffnung mad^te?

©enigfteng Dandfelmann nährte fie nid)t; er äußerte gegen einige ber

Ferren 9iegenten, bie feine unb bes Äurfürften 2lnfic^t ju erfunben raünfd^:

ten : biefe 58erbinbung oertrage fic^ nid^t mit ber ßiferfud^t, bie bie 3iepui

blif auf it)re ^^rei^eit fiabe, unb mit bcr 9)iad^t eine§ Äurfürften Don ^öran*

benburg ; anä) [)ahe bcr ^urfürft genug mit ber Slcgicrung feine;? ©taate^

5U tt)un ; bci^Ijalb mod^ten bie fünf ^rooinjcn einen anberen Statthalter

bcficHen. Qx empfahl baju ben Grbftattlialter ron ^-rie^lanb; aber er

roiberriet^, i^m aud^ bal ©cneralat ber Union ju übergeben, bamit er

nid^t ,,^iieifter üom Staat" luerbe; t)ielmcl)r muffe bie 9iepublif mit bem

.^urfürften ein iPünbniB errid^tcn, oermöge beffen er unb feine 9iad^fommen
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allejeit eine öcroiffe 2trmee ju bcä Staates ^ienften bereit hielten,

ber Staat aber baiS ©elb ja^le. ©r fanb mit biefem ^lane — c^imärifc^

nannte man il)n — [ebf)aften Söiberfpruc^: nad^ beS Äönigg 2;ob ^abe

ber ©taat feinen befferen unb jnüerläffigeren ^reunb, al§ benÄurfürfien;

unb wenn eS möglich (jeroefen, ben ilönig üon (snglanb jum Statthalter

ju öaben tro^ ber großen ^[aloufie beiber Sf^ationen, fo fönnte eS aud^ roofil

mit Sranbcnburg auäfüt)rbar fein; am roenigften fei eö beS ^urfürften

;3ntereffe, ben ^rinjen üon S^affaus^rieelanb baju gelangen ju laffen, ba

ber Äurfürfl 9Ziemanb me|r in ber oranifd^cn Succeffion ju fürd^ten

I;abe.i85)

WlaQ ^ancfelmann in feinem ^(an baS politifc^e Selbftgefü^t ber

faufmännifd^en unb geroerbttjätigen 9^epubUfaner unterfd^ä^t tiaben,

beutfc^er gebac^t war, raaä er oorfd^lug, geroife, aU baS fpätere, üou

anberen 9tät()en beö Äurfürften empfot)lene ^roject, bie Statt^alterfd^aft,

n)ie fie SBil^etm III. ^atte, für Sranbenburg ju erwerben. 33ranbenburg

wäre ein Slnfjängfel ber 9lepublif geworben.

Slud^ bie Äriegsfrage war erörtert worben. 2)ie ^riebenSerbietungen,

bic ^raufreid^ machen liefe — felbft für Sujenburg unb Strafeburg erbot

eä fic^ Stequioalente abzutreten — jeigten, bafe eS ber ©rfc^öpfung nal)e

fei ; es fd^ien nur noc^ (Einer grofeen Stnftrengung ju bebürfen, um ben

ftotjen Äönig auf bie Sinie surürfjufüljren, bie ber grofee Sunb fid§ alS3wecf

beS Krieges üorgejei^net l)atte, auf ben weftpljälifd^en unb pgrenäifc^en

^-rieben, j^eilid^, bie Ärone Spanien leiftete mit jebem ^a^re weniger;

man ^atte @runb, an ber 3wöerlöffig!eit SaootienS ju jweifeln; ber

SSiener ^of wanbte ben he)kn 2^^eil feiner ^raft oergebenS auf bie SBie-

bereroberung ^BelgrabS, unb in Snglanb unb ^oUanb würbe bie Stimmung

gegen ben Ärieg unb bie unerfc^wingli^en Saften biefeS Krieges immer

lauter. 2lber 3Bil^elm III. blieb feft; Sranbenburg, üKaj ßmanuel oon

S5aiern, ^annooer unb ©eile, ber Sanbgraf üon Reffen ftanben ju i§m;

ba§ 9leid^3l)eer im oberen 5)eutfd^lanb, unter {^ül)rung SubwigS oon ^a-

ben, ^atte ben 9tl)ein errcid^t; ber näd^fte ^^elbjug follte bort einen (Einfall

nac^ Sotbringen, an ber 3J?ofel baS SSorbringen ber SBranbenburger gegen

2ujenburg, von Dkmur unb 33rüffel aus einen entfc^eibenben Stofe nac^

bem ^ennegau bringen. 2l£leß machte fic^ fertig, ©übe -Diai im ^elbe ju

fein. »»«)

^ranfreid^ üerftanb biefe ^läne ju freuten! Sd^on feit bem ^erbft

1695 war ganj inS ©el)eim ber ^erjog oon Saoogeu mit grofeen ^uge*

ftänbniffen gewonnen; mit bem 2lnfaug ber neuen Kampagne forberte er
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bie ^Neutralität Italiens ; ald bic 3Serbüubeten ii^ roeigcrtcu, führte er

feine Gruppen bem franjöfifd^en öeere ju. ^rinj ßugen fiielt e§ für

unmöglid^, ^ier gegen bie fo oerboppelte SJiad^t beö j5einbe5 ben Äampf

fortsufü^ren; Spanien für(^tete ben SSerluft 3JiaiIanb0. ®o rourbe von

Spanien unb bem Äaifer bie DZeutralität ^talienö angenommen; nun

fonnte ÜJtarf^att ßatinat unb fein ^eer gegen ben 9flf)ein ober bie ^Zieber^

lanbe üermanbt roerben. B^Ö^cic^ flutte ber franjöfifc^e ^of ^acob II. ju

einer neuen ßypebition nad^ 6ng(anb auSgerüftet, roo nad^ japreic^en

3Jlorbt»erfud^en gegen 2Bilf)elm IIl. enblid^ eine roeit cersroeigte ißer*

fd^roörung oon ^acobiten unb ^apiften jum 2lu§brud^ bereit roar; 160

Schiffe, mit 24 iSataillonen an Sorb, lagen in 6alai^3 fegelfertig, auf bie

erfte 3^ad^rici^t oon ber Empörung fjinüberjufegetn. ^a0 Somplot raurbe

entbedft; ^^^) bie Unterfud^ung ergab, bafe eä in erf(^redenber SBeife auc^

in Greifen, auf bereu 2;reue man §ätte rechnen muffen, verbreitet geroefen

fei. 2BiIf)eIm III. raupte, bafe er fid^ auf bie0 ßnglanb, ba^ er befreit fiatte,

je länger je weniger oerlaffen fönne, bafe e^ nur einen SBeg gebe, SSag^

niffen ein 6nbe ju machen, bie, menn fie gelangen, ßnglanb für immer in

bag St))lem ^ranfreid^g unb ber römifd^en ^ir^e jurüdfgeworfen fiätten.

^n feinem unb ber ©eneralftaaten 3flamen trat S)iiffelb mit einem fran;

jöfifd^en 2)iptomaten, ber unter frembem ^flamen nac^ @^ent !am, in Unter-

danblung. ^m 2luguft begannen bie 3Jiinifter ber SSerbünbeten, bie im

^aag als militairifd^e ßonferen^ üerfammelt roaren, ju bemerfen, bafe

ßnglanb unb ^ottanb an bem ^rieben arbeiteten. 2lm 1. September

t^eilten bie ^od^mögenben ber ßonferenj baS ©rgebnife jener üorläufigen

Scfprec^ungen mit. Sd^roeben mar bereit, bie 3}Nebiation ju übernehmen.

^Uetteii^t aud^ barum luar eö, ba& ^^riebrid^ III. im ^erbft 1696 mieber

nac^ ßleue ging.^**«) ^er j!önig fam bort{)in, nac^bem er juoor mit ©ruft

Sluguft t)on ^annooer eine ß^fammenfunft gefiabt. S)ie SBebingungen,

bie ^ranfreic^ angeboten, roaren ber 2lrt, ba& man auf ©runb berfelben

roo^l untert)anbelu fonnte
;

freiließ nid^t auf bie ©afig beä pgrenäifd^en

^iebenö, roof)t aber auf bie beiS roeftpbälifc^en unb nymmegifd^en mar

§ran!reic^ erbötig jurücfjugeben; baS ^iefe, auc^ Strafeburg, aud^ Suyen-

burg, aüe bie 9teunionen, bie e§ feit 1671) gemacht batte, rooHte e5 auf^

geben; unb ma» tiatte Spanien geleiftet, rcaS mar e§ im Staube ju leiften,

bamit eä auf ben ^ufe oon 1659 tjergej^eHt merbe? 2)er fpanifd^e Äönig

{räufelte, man fonnte gar balb jener fd^rocren i^rage ber fpanifd^en Sucs

ceffion entgegenfel)en; eS mar unberechenbar, maä bann baäS^lidfal biefer

grofeen unb ohnmächtigen 3Jionard^ie fein roerbe. ®er Söiencr ^of, bem
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bieje ©ucccffion lueriiöfteu« in bcn ©e^eimartifeln ber großen Slttianj uon

^ollanb unb Gnglanb bereite jugefid^ert lüar, ptte um 51lleö gern ben

^ricg fortgefe^t gefeiten; aber IjQtten fie ein ^ntereffe, für ba§ jc^on 5U

mäd^tige ^aug Deftreid^, ba§ obenein tnit bem 3ugeftQnbni§ ber 9?cutrali=

tat ;3talien§ bie ©efatir für ben 9Hjein unb bie 5iieberlanbe oerboppelt

Ijatte, bie erbrüdenbe Saft be5 Äriegeä nod^ länger ju tragen? Ijattt ba§

9teid^, liattcn bie eoangelifd^en ?5Ürften im 9ieid^ ein i^nt^reffe, fid^ für bie

a}ie^rung ber öftreidjifd^en ^»augmad^t in bie ©d^anje ju fdalagen?

9Zamentlid^ ^ranbenburg t)atte feinen 2lnla§, bem j^rieben entgegen

ju fein. 2Bie oft aud^ im ßinjelnen unfi^er unb ben mäd^tigen Söunbeä*

genoffen su nad^giebig, bie branbenburgifd^e ^olitif Ijatte im Söefentlid^en

ben ©runbgebanfen feftgeFialten, ben fie beim S3eginn be^ großen Äampfe^

ergriffen I;atte; fie mar für bie 91ettung ber ©eroiffen: unb ©taatenfrei^eit,

für bie ©id^erung be^ 6t)angeliumg unb ber S^eid^^grenjen eingetreten

;

in ber ^erfteHung be^ eoangelifd^en Äönigt{)uml in Gnglanb I)atte fie bas

©leid^geroid^t ßuropa'g unb bie 3"^ii'^ft ^^^ eoangelifd^en SBelt fidlem

moUen. Söurbe nun üon ^ranfreid^ Uöil^elm III. unb bie eoangelifc^e

©ucceffion in Gnglanb anerfannt, bie 9leunionen, bie neuen ^eftungen an

Sll^ein unb 3Kofel, vor 2lttem Strasburg jurürfgegeben, fo mar ba0 Sßefent-

lid^e erreicht.

G§ famen anbere 'Sülotm ^inju. ^m ^uni mar igo^«"« <Sobie§!i)

geftorben ; eiJ begann in ^Nolen bie trampfige Seroegung einer neuen Äö-

nig^ma^I; bie fransöfifd^e ^artt)ei arbeitete für bie 2öaf)l be§ ^rinjen

Gonti; i^re ©egner mar ^faljgraf Äarl bemüf)t an fid^ ju 5ief)cn, ber

S3ruber ber Äaiferin. SBeber bem franjöfifd^en, nod^ bem öftreic^ifc^en

Ginflufe fonnte ^ranbenburg ^olen überlaffen motten; „eä ift bie mic^tigfte

unb größte 2tngelegent)eit, bie un§ feit unferer 9legierung aufgeftofeen."

S}aB 3)iarfgraf Subroig öou Saben fid^ entfd^Iofe, fid^ um bie SBat)t ju be^

müt)en, bafe man in it)m ber 9iepubli! einen ^^üi^ften empfel^Ien fonnte,

ber 5u ben erften ^riegömännern ber 3ßit gef)örte, fd^ien ben lotjalen Gins

ftufe SBranbenburgS auf ^olen ju fiebern,
i»^)

2;rat man fo in ber polnifd^en j^rage bem äöiener öof entgegen, fo

waren im $Reid^ bereit'3 ju fo üielen anberen 3crn)ürfniffen bie über 3JJedf'

lenburg au'Jgebrod^en, bie burd^ bie mittfürüd^en 2)kafenaf)men be^ faifer^

lid^en ^ofe^ balb ben bebroI)lid^ften 6f)arafter annat)men.

6^ {)anbelte fid^ um bie ©rbf^aft ber 1695 au^geftorbenen güftroro-

fd^en £inie. 2)er junge ^er^og ^riebrid^ SBilfielm üon ©d^rcerin forberte

bie ganje ßrbfc^aft, fein Dt)eim, Slbolp^ griebrid^ »on ©treli^, 2:i)eilung.



Äaifettic^CT «Scquefier tu aOiecKctiturg, ^ertft 1696. 109

©(i^on üor eingetretenem ßrbfall ^atte ein faiferlic^e^ beeret bie ^rei»s

birectoren Seile, Sranbenburg unb «Sd^roeben (für 33renten) aufgeforbert,

in @emeinf(i^aft mit bem faiferlid^en (iommijfar beim nieberfäc^fifc^en

Greife, ©rafen Qd, boiS 9?ÖtE)ige oorjufe^ren. ^ro^ ber genommenen ^b-

rebe roar @raf Qd in aller Stille na(i^ ©üjlroiu geeilt, §atte beibe 2ln=

fprc^er, bie fic^ in ben S3efi^ ju fe^en oerfud^t, pr 9iu§e üerrciefen, bie

300 Wlann güilrorofi^e Gruppen auf ben 'Jiamen be:3 ilaifer^ in Gib ge^

nommen, factifc^ faiferlid^en Sequefter eintreten laffen; jugteic^ ergingen

an bie Äreijcbirectoren faiferlid^e Sd^reiben, e^ fei nid^t me^r nötfjig, oon

Ärei^roegen Gruppen nad^ ©üftrow ju legen. ^^o) (g{g f)atten allen StntaB,

bie5 Sßerfafiren „fef)r befrembtic^" ju finben; e» mar natürlid^, ba^ fie

über i^r 9tec^t mad^ten, „bamit ber Äaifer ni^t and) an ber Dftfee um fic^

greife unb ben 9teid&i'ftänben, wie ju äöaHenfleinS 3ßiten gefd^ef)en, wegen

^ränfung itjrer 9teligion^; unb anberen ^rei^eit Cmbrage gebe." Sie

befc^loffen, üon Äreisroegen eine gleid^e Slnja^t ^Truppen {jin^ufenben;

S^roeben alä berjeitiger Director agens übernal^m baä ßommanbo ber;

felben. Unter ^roteft unb ^roteft gegen ben ^rotefi nahmen fie bort Quar-

tier, ^er junge ^err uon Schwerin roanbte fic^ im ^uli nad^ SSien, roo

man fef)r erfreut luar, einen 2(nla^ ju weiterem ^^erfafiren gegen bie

f^ürften, bie fid^ ber faiferlid^en 3)la^tüolIfommen^eit nic^t beugen wollten,

u gewinnen. Dbfc^on ber 9teid§l^ofratf) nod^ erftmit ber 5ßorunterfud§ung

befc^äftigt war, erlief berfelbe — ©raf Cettingen war ^räfibent — ein

2}ecret an ©raf Qd, ben jungen ^erjog griebrid^ Söil^elm big jur @nts

fd^eibung in SBefi^ 5U fetjen.^^i) Gin Stbma^nung^fc^reiben ber Ärei^birec^

oren an ben ^erjog blieb ol)ne SBirfung; fie liefen — ber lünburgifd^e

l)iinifter 33ernftoff, felbft oon ber medflenburgfd^en iHitterf^aft, war befon*

ber3 eifrig »^^) — ein ^^aar taufenb 3}iann anrüden, bie ©tabt ©üftrow

umfteHen, einbringen; bie güftrowfd^en Gompagnien warfen bie @ewel)re

weg, bie fc^werinfd^en jogen mit flingenbem Spiel ah ; aber ber faiferlid^e

Gommiffar wid^ nid^t, „betrug fid^ fo übcrmütl)ig, al^ ob er ben eouoerain

fpiclen wollte;" ba lie^ ilju ber fd^webifc^e Dbrift Mtinfowftröm „auf einen

Stu^l fe^en unb burc^ eine Slnjaljl ©renabierc au^ bem Sd^lofe unb jur

Stabt l)inaug tragen unb auf'5 freie §elb fe^en."

^an war in Sßien aufeer fid^ ; man forberte 2Iu§lieferung be5 Älin*

fowftröm, Stbmarfd^ ber A^reisätruppen; man erlief bie l)eftigften Gbicte

T,egen bie Ärone Schweben, ol)ne 9lüdffid^t auf bie griebensmebiation, bie

in i^rer §anb war. 2)er Äaifer, fagte iöaron Seilern, werbe e^er Jihone

unb Scepter baran fe^en, aU folc^e unerhörte 5?efc^impfung bulben.
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llmfonft lie^ ^riebrid^ III. [ein S3ebaucrn über baS SSorgcfaUcne au^-

fpred^en, 3>orfd^(äge jur ©euugt^uumj machen ; er erfd^rcrfe, fd^reibt 9tic.

i\ ®anc!elmann aug Söien, toenn er bie ©efid^ter iinb ba5 §8ene{)men be^

faifcrlid^en §ofe^ fel)e, bie ein nalieÄ Unglüd oerfünbigten. 6r erfulir,

ba§ ®raf Dettingen geforbert l)abc, it)n foglcid^ arretiren unb über bie

Örenje bringen ju lajfen. 2lm 11. Slprit raurbe er jur ßonferenj befd^ic^

ben; ©raf ÄinSh; erflärte: roaS ba in ©üftroro gefci^ef)en, beleibige ba§

5Kölferred^t unb laufe gegen ben 'Sie\pect, ben gefrönte Häupter üon i()ren

S5afatten ju erwarten Ratten; ber Äaifer wolle ftd^ über bie ©ad^e weiter

unterrid^ten, S^andfetntann werbe gut tl)un, bi§ ba^in fid^ am ^ofe nid^t

weiter feigen ju laffen. S.^ergeben^ wieberbolte ^andfelmann ba^ 58ebauern

be5 Äurfürften, bejfen Grlneten, ba§ Äreisbirectorium, bas in ber ^ortn

ju weit gegangen, jur gebül^renben ©enugt^uung ju bewegen; sur öe^

jcigung feinet 9iefpecte§ fei ber 5!urfürft bereit, fogleid^ üont Äaifer bie

bi^t)er nod^ nid^t erfolgte 33ele()nung ju empfangen. S^ie Slntwort lautete:

bie ^elet^nung fönne nid^t erfolgen, beuor ©atilfaction gegeben fei. 2lud^

bem lünebnrgifd^en ©efanbten würbe ber ^of verboten. S)andfelmann

crt)ielt au5 S3erlin Sßeifung, fid^ fofort all ©efanbter jum ^riebens^congrefe

nad^ 9lr)5wicf ju begeben. Dl)ne ^tbfd^ieblaubienj erl)alten ju fönnen, reifte

er ab. ®ic SSerbinbung jwifd^en bem !aiferlid^en unb bem branbcnbur-

öif(^en ^ofe batte ein ßnbe.

Unb bod^ war tro^ ber begonnenen ^riebenloerlianblungen in 9lt)#:

wicE bie ^rieg5gefat)r nid^tl weniger aU worüber. 9)Iit bem §eere, bae

gegen ©aüopen geftanben, rerftärft, eröffnete Söoufflerl bie ^einbfelig!eiten

gegen bie 9?ieberlanbe. 3?on folc^er Uebermad^t bebrol)t, fonnte SSill)elm III.

nur t)on 53ranbenburg fd^leunige ^ütfe erwarten; es war ber größte

^•reunbfc^aftiSbienft, ba^ ber Äurfürft bem ©eneral ^eyben mit bem größ-

ten ^^eil feine§ (Eorp§ nad^ ^lanbern ju eilen geftattete.^^^)

Stber jugleid^ brang ein franjöfifd^el öeer unter 5ßenbome in 6ata;

lonien ein. Unb in ^oten gewann bie fransöfifd^e ^artl)ei immer größeren

9(nl)ang, (Sonti'i? 3Sal)l fd^ien unjweifelliaft ; bie ^o\)e Pforte l)ätte fid^

nid^tl ^öeffereiS wünfd^en !önnen ; ber faiferlid^en SWad^t in Ungarn, ber

fie fd^on feit brei 3öl)rcn völlig bal ©egcngewic^t bielt, wäre fie, wenn

^-ran!reid^ bie polnifd^e ^olitif beftimmte, überlegen gewefen.

3n fold^er @efal)r fafete man in 2öien ben fingen ©ebanfen, ben

brennenben ß^rgeij bei jungen Äurfürften oon ©ad^fen auf ^olen ju

rid)ten ; man oerbiefe it)m jebe 3trt ron Unterftü^ung. @r gab i)a§> 6oms

manbo in Ungarn auf, eilte beim, möglid^ft oiel ©elb jum ©lüdf»fpiel um



augufi n. mniQ »on $oIcn, 3uti 1697. Hl

^olen flüffig ju ma6)en, na(Jbem er gelegentlid^ auf bem ^eimtoege in

ber Stolpe t)on SSieu ben ©lauben feiner Sßäter abgefd^rooren^ um oon bcn

^olen gen)Q()lt werben ju fönnen.

2Bie tnau üon bem liebertritt ^yriebrid^ StuguftS benfen mag, bei

Äurfad^fen mar bi^t)cr baö S)irectorium be§ corpus Evangelicorum im

9lci(^ geroefen, unb ber conoertirte ^urfürft erflärte fet)r beftimmt, ba^ er

CS aud^ ferner 5U bebalten gebenfe. ^m Äurcottegium mar nur no6) bie

branbenburgifc^e Stimme eoangelifd^.

S)afe in ber töüften 2öal)I^anbIung ber $olen erft 6onti geroä^It,

bann 2tuguft II. prociamirt mürbe, bafe Sranbenburg felbft mit bem ^zv-

fud^, nod^ ben grinsen i^acob Sobie^fp smifd^en ju fd^ieben/^^) fd^eiterte,

war eine Sf^ieberlage, bie ni(^t bamit minber rourbe, ba| 3luguft IL fofort

um branbenburgif^e §ülfe gegen ben ^rinjen ßonti, ber in S)anjig lan«

bete, bitten mufete.i^^) hinter 2luguft§ 2ßat)l ftanb Deftreid^; e» mar me^r

aU 3Jlut()maa^ung, bafe jroifd^en beiben ^öfen ä^Jeitere? inege^eim rerab-

rebet mar, „S)inge, eben fo gefäf)rlid^ unb fc^äblic^, al» menn ber ^rinj t)on

Gionti auf bem polnifc^en Si^ron föBe."

(Sd^on Ratten bie 0lt)§nndfer SSeri)anb(ungen einen @ang genommen,

ber j^riebrid^ III. unb feine D^ätlje auf bas Sleufeerfte erregte.

ß^ ift bem Dberpräfibenten fpäter jum 3>om)urf gemad^t roorben,

ba^ er fxd^ „gegen bie 3Jiayime beS Äurt)aufel SBranbenburg mit ©darneben

ju eng eingelaffen, ja, mit ^urbaiern eine 2lIIian3 eingeleitet {)abe."

2ttterbinge f)atte er, als ber medtlenburgifd^e §anbel i)eifeer rourbe,

mit Sd^roeben bie S^efenfioallians von 1686 erneut, in ben get)eimen 2lr-

tifcln bie gegenfeitige ©arantie auf ^reu^eu unb Sieflanb auSgebe^nt,

gemeinfameS §ßerfa{)ren in ber polnifd^en SSat)! auSbebuugen, bie ^Ber^

pflid^tung übernommen, 5U @unften ©ottorpS bei Sl^änemar! ju roirfen.

Tlan beforgte, ba^ ber Äaifer biefen ©ottorper ©treit benu^en werbe, fidlj

S^änemart ju cerpflid^ten, 5)änemarf als ^Inftrument faiferlid^er Slutori^

tat im nieberfäd^fifd^en Greife 5U benu^en.^^«)

Unb mit bem iiurfürften ©tatt^ialter 3)iar ßmanuel, in bem ber

Äaifer ben gefät)rlid^ften Sftiualen feiner fpanifd^en ©ucceffion fürd^tetc,

mar burd^ ^ancfelmann eine ^efenfioaUianj oon großer Tragweite ein^

geleitet : gegenfeitige Unterftü^uug jur Grlangung fold^er Siedete unb ^än-

ber, bie ben 6ontra()enten bereits werfallen feien ober burd^ ©ucceffion,

5:cftament, Slnroartung it)nen jufallen fönnten; bairifd^er ©eit« mar bie

©tattbalterfd^aft ber ^fJieberlanbe unb bie weitere fpanifd^e ©uccefjton, für

S3ranbenburg ^ülid^ unb 58erg beim 2luSfterben beS ^aufeS ^faljs^ieuburg
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unb baä Dberquartier ©eibern bescic^uet
; ferner : beibe i?urfürften üer^

fprac^en fic^ Unterj^ü^uncj, bie Äönicj^^roürbe ju erlancjen, beibe oerpflic^;

teten fic^, feiner 9ieuerung im ^InrcoUecjium ju ©unften ber Ärone 33ö(;nieu

äujuftimmen. i»')

Wlan fie^t, roa§ 2)ancfelmann rooüte. Unb fein Sruber xoax in 919^=

raicf aU jiueiter Seoollmäd^tigter ncbiw Sd^mettau.

Xie fad^lic^en S^erfjanblunöen bort i)abi\i für unfere Stufgabe roeniij

Sebeutung; nur ju gering xoax ber ©influfe, ben 33ranbenburg auf fie

üben tonnte.

a^i wax in Stegen^burg erörtert roorben, ob unb roie fid^ baä 9leic^

beim 6ongre§ ju betfjeiügen Ijabe. S)em ^aifer ein SJianbat oon ütei^ö?

wegen ju geben, rourbe oerroorfen; e^ rourbe eine Sleic^sbeputation beliebt,

©eiteni? bejS ÄurcoHegiumS auc^ ^ranbenburg in berfelben. 2lber bie

SSolImad^ten ber franjöfifd^en ©efanbtfd^aft lauteten auf Äaifer unb 9teic^

insgemein, roeber auf eine 9teicl^»beputation, nod^ auf einjelne 9teid;äftünbe,

bie etroa aU ©injelne bem großen Sunb beigetreten roaren. SBie gern

benu^ten baä bie Äaiferlic^en; o^ne SBeiterejS fprad^en fie aud^ im 9?amen

beä 9teic^^, f)ö(^ftenö, ba| fie ber S)eputation mitt^eilten, njasS il;nen gefiel

;

fie fud^ten ben ^yriebeu fo oiel al^ möglich „fd^ioer ju mad^eu;" man mu&te

beforgen, bafe bann ©nglanb unb ^ollanb für fid^ fc^lie^en mürben. ^'8)

©d^on cor (Eröffnung beö ßongreffeiS f)atten bie ilaiferlid^en erflärt,

bafe fie ben ilurfürftlid^en nid^t ben ^^itel ßfcettenj geben mürben; bie

anberen 2llliirten erflärten, ba& fie eS bann (xuä) nic^t fönnteu. 2)ann

roeiter roeigerten fid^ bie Äaiferlid^en, uon ben Ferren Äurfürften neben

bem erften ©efanbten einen jroeiten anjuerfennen ; roenn e^i in D^nabrüdf

unb a)lünfter, in üigmroegen auä ©naben gefd;el;en fei, fo bürfe boc^ feine

Siegel barau^ werben. Söenn bie Sranbenburgifc^en eine auäbrücflid^e

faiferlid^e S^eclaration uorroiefen, ba§ e§ bamit roie ju Jiymroegen ge^al=

ten roerbeu foUe, fo blieb ba5 ol)ne ßrfolg. Sie forberten, ba ja eine

ÄriegiSerflärung SJranbenburg^S gegen ^ranfreid^ uorliege, eine sBoUmac^t

ber franjöfifc^en ©efanbtfd^aft jum j^rieben^fd^luB mit ^ranbenburg;

roeber biefer noc^ ber faiferlid^en fd^ien e^ erforberlic^.

„Qx> fann uns nic^t^ fo empfinblid^ fein, al» ba^ mir fo, roie e^ allem

Slnfd^ein nac^ bie iTaiferlic^en x)orl)aben, uor ben 2lugen von gans Europa

befd^impft werben." ©o ber Äurfürft an Sc^mettau, 14. 3)iai. 2)oppelt

empfinblid^ mar il)m, ba& bie fpanifc^e ^rone, bereu Dlinmac^t unb Slrm-

feligfeit oor aller SSelt offenbar mar, fid^ mit ben Äaiferli(^en vereinte,

i^m j^uBtritte ju geben j^^^) er fprad^ bie Hoffnung au§, ba^ 2ßill)elm III.,
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„ber näd^fl ©ott unfer beiler unb fici^erfter ^^reunb in ber 2BeIt ift/'

folc^e^ 3>erfa{)ren nic^t jugeben werbe. Sßil^ehu III. oerfprad^, fein WIöq-

li^fte^ 5U t^un, au6) bie otaaten baju ju ueranlaffen. 2Senn er roirflid^

33erfuc^e ber 2Irt öema^t IjQt, fo roaren fie of)ne ßrfolg. S)er Äurfürfi

brof)te, feine Gruppen abinarfc^iren ju loffen; er roerbebod^ nid^t, liefe i^m

SSil^eim 111. fagen, um ceremonieller 2)ifferen5en roillen bie größten ^n-

tereffen auf ba5 6piel fe|en; er oerfprad^ no^ einmal, e0 folle allc5 Woq-

Uc^e gefc^etjen.

~)lim folgte bie ^ai)i in^olen; bie Äaiferlid^en jubelten, ba§ i^r

^riebric^ Sluguft ben ^^la^ behauptet ^ahe. „23ir fe§en feine anbere

^ülfe," fc^rieb griebric^ III. feinen ©efanbten, „alä mit 6onfert)irung

unferer bisherigen greunbe, ©nglanb^, S(i^roeben» unb ber ^Staaten, mit

ber ^rone {jranfreic^ aUmä()Iig raieber in SBejiel^ung ju treten." ^oo) ^ie

franjöfifc^en Ferren liefen e0 nic^t einmal ju einem ^erfuc^ fommen.

€ie roaren bereits ^ollanbS unb 2Bilf)e(m0 III. fo gut roie gercife,

—

^oUanbS, ba» nid^t me^r SÖiHen» unb in ber Sage mar, eiS auf eine ^ort=

fe^ung beS Äriege^^ anfommen 5U (äffen ; Sßilljelms III., bem e» voxMem
barauf anfommen mufete, granfreic^ä 2tnerfennung alB ^önig ju erfial*

ten, um ben jacobitifc^en Umtrieben ein ßnbe p mad^en. S^^i, brei

3ufammenfünfte, bie ^ortlotnb mit 33oufflerS §atte, brad^ten biefe fünfte

ins Steine.

iic^on rcar 2it^ in glaubern üon ben granjofen genommen, in Spa^

nien S3arcellona in @efaf)r; nur nod^ bis jum 31. Sluguft erflärte j^ranf;

reic^ an bie Präliminarien gebunben fein ju roollen, bie eS angeboten, aud^

in SJetreff Strasburgs ; nur bafe eS jur 23al)l ftellte: «ätrafeburg ober

j^reiburg unb ^öreifad^, baS Reifet, bie Sieid^sfiabt ober jroei öftreid^ifd^e

^lä^e. ^a bei 2lblauf beS Termins feine 2tntroort erfolgt mar, erflärte

j^ranfreic^ 1. September biefe 2tlternatiüe für erlofc^en: eS roerbe Strafe;

bürg behalten. Unb bie englif(^en .^erren meinten : bie 2)eutfc^en l)ätten

.'iiemanb als fid^ felbft anjuflagen. 21m 20. September unterseic^netcn

(Snglanb, ^oUanb, Spanien, ^n iljrem j5riebenSinftrument mar ein 2lr=

tifel, ber für ^^ranbenburg ben ^rieben oon 1071) geroäl;rleiftetc.

^n tbin biefen Xagen erfocht -^irin^ ßugeu ben glänjenben Sieg bei

,)enta ; auc^ baS branbenburgifc^e (SorpS ^atte feinen üollen Slntljeil an

bem 3tul)m beS 2:ageS. Ungarn roar bis an bie ä^^äHe oon iöelgrab ge^

roonnen ; unb oon ben ^^ranjofen fonnte man no^ '-öreifac^ unb j^reiburg

befommen. i)lm iJO. Dctober unterjeicf)neten bie faiferlic^en unb ein %\}iil

ber Steic^sgefanbten ben ^rieben, in ben freilid; noc^ im legten 2IugenbUcf
IV. 1. 2. flufl.

j,



eine ßifaufel eingcfd^altct lourbe, lüetci^e bie (roangeliici^en in bcn jurüd-

(jcgebenen ^Heunionen fo gut roie ^^rei^ gab.'^*^') (s^ war nur 5U ma^r*

fc^einli^, bafe bic Äaiferlici^en im !atl)olifc^en ^nterejfe mit ben 3leid^§s

feinbcn unter Gincr ^ede fpicltcn. S)ie meiften Güangelifd^cn, aud^ Sran*

benburg, unterjei^netcn nid^t.

j^raiifrcici^ l;attc feine treuen 2lUiirten, bie dürfen, ^rci^ gegeben.

t?lud^ fic fud^ten ben ^-rieben. G« roätirte biö jum Sd^Iufe be§ näc^ften

^a\)xei, beoor er ju ©tanbe tarn. a)iit i^m ^atte baö $au5 Deftreic^

Ungarn bi'3 jur 9Jtarofd^, ©iebcnbürgern
, faft ganj ©laoonien. 3!)ie

näd^ften :3a^re mußten bie fpauifd^e 6ucceffion eröffnen; in 3Bien jroeifelte

'Jtiemanb, ba^ fie bem Äaifcr^ofe jufatten muffe unb jufaHen werbe. 2)ie

,,5Safatten" im'Sleid^ mod^ten auf if)rer ^ut fein.

iDandiclmttnna ^qU.

ff^^ fc^dc mof)!/' fc|reibt ber Äurfürft an ©raf ^ortlanb, „ha^ ber

ganje ©rfolg, meldten mir biefer unglürfiid^e ^-riebe bringt, barauf ht-

fdarauft fein mirb, bafe id^ in benfetben mit eingefc^Ioffen merbe; id^ n)un=

berc mic^ nid^t, ba§ ^ranfreic^ bie 2tbfic^t geliabt Ijat, mir n)et)e ju t^un

;

meine Eingebung, mein Gifer für ben Äönig oon Gnglanb f)aUn feine

anbere SSirfung I)aben fönnen; aber roaS mir n)et)er tf)Ut, ift, mid^ üon

benen fo unroürbig be^anbelt ju fe()en, für bie id^ ba? 58lut meiner biaoen

©olbaten unb ba^ SSermögen meiner Untert^anen baran gefegt \)ahe."

3Kod^ten von ben gro§en 3roe(fen bei Äriegel bie mefentlid^en, bie,

um beren raiflen ^öranbenburg bie Söaffen ergriffen f)atte, burd^gefe^t fein,

bie 9lr)lroidfer SBer^anblungen Ratten in nur ju empfinblid^erSBeife gejeigt,

bafe nid^t anerfannt, ba^ gefliffentlid^ werbunfelt unb oerleugnet rourbe,

mal SBranbenburg für bie gemeinfame ©ad^c, mal el für ©nglanb unb

.^ollanb, für SBit^elm III. getl^an.

Unb nun, nad^ faum gefd^toffenem ^^rieben, roollte bie fpanifd^e 9te=

gierung in ^örüffel bie branbenburgifd^cn Gruppen fofort unb unbeja^lt

I;eimfenben; unb fie fd^ulbete noc^, au^er 200,000 9U{)ir., bie auf 3Jlonl

angemiefen roaren, 500,000 9ltt;lr., für bie fie roeber Slnmeifungen,

uod^ eine ^tjpot^ef geben molltc. „Gl giebt nid^tl Unroürbigerel," fc^liefet

jenel ©d^reiben an ^ortlanb, „all bie 2lrt, roie Spanien mit unl üer^

fä^rt; möge ber Äönig feinen Ginflnf? in Trüffel gcUenb mad^en, roenn

man mid^ für bie gemeinfame ©ad^e erf)alten unb l;inbern roitt, ba§ id^

anbere 2Bege einfd^lage, mir ju meinem Siedete ju Reifen." ^«^^ Stud^
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Söil^elm III. fc^ulbete von ben nionatti^ 10,000 Dtt^lr-, ju bcncn er fic^

1690 üerpflid^tet f)atte, noc^ 420,003 9U^lr. ; auö) ba^ engWc^e ^Jarla^

meut, bai^ biefe 3af)tung üom 1. Januar 1694 an übernommen, mar noc^

mit 276,000 9ltf)lrn. rüdfftänbig; ebenfo ber Äaifer, ebenfo ipottanb. 2öa^

ber Ä'urfürft „au^ eigenen 9)iitteln" für biefen Ärieg aufgeroenbet l)atte,

bered^nete er anf me\)x aB brei 3)ättionen. Unb mag mar i()m bafür ge*

raorben'^ ^ortlanb antmortete it)m: „einen Seraeig von feinet ^önig§

aufrichtiger {jreunbjc^aft fönne er in beffen 53emüf)en fe^cn, itim in bem

Sßertrage mit 'J-ranfreic^ ben Xitel S6reuit6 Electorale ju erroir!en."

Gnglanb gab il)m bi:jt)er immer biefen 2;ite( ; aber in bem 3>ertrage ftei;t

nur Altesse Electorale.

®a5 alfo waren bie ßrgebniffe, bie S)andetmann mit feiner ^olitif

erjielt l)atte. Gr l^ätte Grfolge ^aben muffen, um feine jal^Ireid^en (Segner

am ^ofe ju entmaffnen unb be» Äurfürften gerai^ ju bleiben ; bag SKiö-

lingen machte feine fd^on untergrabene Stellung unhaltbar.

(Sr mar nid^t o^ne 8d^ulb. ^er SJorrourf, ber ii)n trifft, ift nid^t,

ba^ er fo wenig von ber §ulb bei ^aifer^ofel, al§ von bem 2Bof)lrooUen

ber beutfd^en Diac^barn ^örberung bei branbenburgif(^en ^ntcreffeiä er*

wartete, wie böfe 3tunben el i^m einbringen mochte, ba^ er feinem ^errn

meber ^eootion üor bem 9tei(^§obert)aupt, nod^ SSertraucn ju ^annooer

empfal)l. 3t)m mar bie geraiefene ^olitif SBranbenburgl, mit ben refor-

niirten 3)läc^ten ^oUanb unb ßnglanb ^anb in ^anb bie großen ^riu;

cipien ber Staaten^ unb ©emiffenlfrei^eit ju retten unb ju fidlem. @r

mod)te meinen, bafe ehen biel bal politifd^e Softem fei, in bem ber ©rofec

Äurfürft feinen Staat gegrünbet l)abc; unb bieg Softem feftjul^alten, fc^ien

it)m ^$flid^t; aU roenn es, in ber lebenbigen (Energie perfönlid^en 2BolIeng

crroad^fen, ber minberen (Energie, ber miberftrebenbcn 3^eigung aufge^

5n)ungen, noc^ baffelbe bleibe, baffclbe rairfen fönne.

Unb weiter : wenn bie ^od^mögenben unb baä Parlament in biefer

(^cmeinfi^aft fc^arf unb immer fd^ärfer ii)r Sonberintereffe ju üerfolgen

üerftanben, fo red^nete er nid^t auf bie ^anfbarfeit, aber auf ben weiten

SJlicf 2öilt)elmä III., ber, wenn er an bie3eiten be 23ittl, an 1672 unb

1H66 gebadete, ni^t jweifeln fonnte, wo bie Stü^e beiS oranifc^en ^n-

tercffe» fei. ^nö) ta rechnete er falfdl).

SSil^elm III. dat bemnäd^ft, al^ S^andtelmann geftürjt war, offen an^-

gcfprod^en : ber (Srunb ber Ungnabe, bie ben Dberpräfibenten getroffen, fei

bcffcn 'Jlnl)änglic()feit für i\)n, ben ^önig.^o^) ©ewiü, ber ftaatiSfluge ilönig

war burc^ bie Slücffid^t auf bie Ijoüänbifd^en :3»tereffcn unb Stimmungen,
8»
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auf feine äu^er)! gefäf)rbete Stellung ju bem Parlament unb bcn ^ax-

tf)eieu von Gngtanb gebunben. 3lber wenn i^m um fo me^r baran liegen

tnußte, 33ranbenburgä geroi^ ju bleiben, fo f)ätte er boju t(;un muffen, bafe

Xancfelmann fic^ \)alkn !onnte; er f)ätte i^m Srfolge geben, er ^ätte nic|t

bulben muffen, ba^ fort unb fort, jule^t nod^ auf bem ^ongre^, 2)inge

gefc^afien, bie ben Äurfürften, mie er i^n fannte, auf baS Gmpfinbüc^fte

üerle^ten unb ben ©egnern ©andfelmannä freies ©piel gaben. Ober

meinte er btä Äurfürften ot)ne^in geroife 5U bleiben, fo lange er i^m bie

.^Öffnung auf bie oranifc^e ©ucceffion Iie§? fo lange er if)m ju oerbergen

üerftanb, bafe er über biefelbe bereits gegen ii)n oerfügt ijabe'^: Ober meinte

er bamit 2)ancteImannS Stellung ju befeftigen, bafe er fort unb fort unb

red^t gefliffentlid^ bem §ofe »on .^annooer bie größte Slufmerffamfeit er^

Seigte ? ^a, als 1G9G ^^riebrid^ III. naci^ ^kve tarn, namentlich um i^ni

fein ÄönigSproject, mit bem er in SBien fo übel gefaljren mar, oorjutrageu

unb 5u empfel)Ien, äufeerfte fid^ feine ©leid^gültigfeit unb ^U^onie in einer

SBeife, bie il)m immerljin ein fold^er SBunfd^ ju oerbienen fd^einen modite,

bie aber ber 92ünf(^enbe nid^t um i^n uerbient ^atte.^*^^)

ßS ift nic^t nötljig, im Ginjelnen ju oerfolgen, rate S)ancfelmannS

Stellung unfic^erer rourbe, bie ^a\)[ feiner ©egner unb ilire Erbitterung

fid^ mehrte. Gr mar ni^t be^utfam ; ber oft ju gütigen ßonniüenj beS

^crrn gegenüber erfd^ien.er tjerb.unb dart. 2Benn ber Äurfürft gefd^el)en

liefe, bafe feiuDberfämmererÄolbe oonSIÖartenbergmit ber jungen Söittroe

eines ÄammerSbienerS in anftöfeigem 33erl)ältnife lebte, fo ^ielt eS^ancfel^

mann für feine ^flid^t,_ auf bieS 2lergernife aufmerffam ju mad^en, unb

auf beS Äurfürften SJeranlaffung Ijeirat^ete SSartenberg bie junge ^^rau

(3Jiär5 1696). 205) 2öenn bie Höflinge bem langroeiligen ßato auS bem

2Sege gingen unb t)iuter feinem 9lücfeu befto ärger über il)n fronbirten,

fo l)atten bie Ferren oom ®el)eimenratl) nid^t minberÄlagen oollauf; rcaS

mar benn noc^ il)r (Kollegium, feit ber Dberpräfibent bie ©efd^öfte leitete'^

baS arge 2Sort eines frembeu Öefanbten: „fie biegen rao^l barum ©e-

l)eimcrätf)e, roeil 2llIeS cor i^nen geheim gehalten raerbe," mar in 2111er

Slunb. ^\6)t minber, raie bie Höflinge unb bie f)ol;eu beamteten, roaren

bie f)oi)en SDUlitairS, j^elbmarfd^all oon Sarfufe an ber Spi^e, gegen ben

Dberpräfibenten, ber, fo l;ie§ eS, fid^ berübme, bei ber 33elagerung oon

33onn bem Äurfürften ben ^lan jum entfc^eibenben Stngriff gegeben ju

Ijaben, ber, raie überall, fo auc^ im ÄriegScommiffariat einem feiner iörüs

ber bie Leitung jugeroaubt i)ahe, einem ßiüiliften. Sd^on fehlte eS nid^t

au D^ac^reben bebenflic|erer 2lrt ; in jenen Ü)iedlenburger ßonflict \)q.U ber



iDttpimtnung gegen 2)andc(mamt, 1697. 117

DbcrpräfiDent ben ©taat geftürjt, weil feinem ©of)ne bafür eine 6omtt;urei

jugeroanbt worben; mit bem ©ottorper unb bejfen übel berüchtigtem

Slgenten S^ucros h\he er fid^ gegen ba§ alt oerbünbete S)änemar! einge-

laiien, ja, bcmfelben ©tQQt»gel)eimnifie uerrat^en für bie unb bie Summen,

für anbere Summen jenen geheimen Sßertrag mit S3aiern entworfen, für

bie ^^reisgebung üon Sd^roiebus vom Äaifer bie unb bie ©üter unb bie

3ufic^erung be^ Sieid^^grafentitela erl;alten u. f. m.

^lo6) glaubte ber ^urfürft 9)Uttl)eilungen ber 2lrt nid^t; er felbft ^atte

jene SSerbanblungen mit SBaiern befol)len, jene Söefpred^ungen mit £)ucro0

gut gel)ei§en, ba§ Sleid^egrafenpatent mar in SBien foftenfrei ausgefertigt,

ron Xanclelmann, roie er raupte, abgelel)nt. 2lber er lie§ el fd^on ge-

fc^el^en, bafe man fold^e ^inge an il)n brad^te, bafe man in feiner @egcn=

luart, an feiner 2;afel ben Dberpräfibenten mit ©vöfeen unb SSi^en

belaftigte; er felbft regte rool;l baju an unb ladete auf beS roürbigcn

9}?anne5 Soften. 9?afd^ mürben bie l)öfifd^cn Ferren — ©raf 6l)riftoplö

5^ol)na rül)mt fic^ felbft feiner feinen Sßitterung — breifter gegen ben

f^on manfenben; immer neue Slnjeigen, roatire unb falfd^e, mürben an

ben Äurfürften gebrad^t : jene S^enfmünje auf bie fieben trüber ©andfel^

mann, aU Ijabe ber Dberpröfibent fie anfertigen laffen, jene lobpreifenben

58erfe beic Dberceremonienmeifterl t)on 53effer, bie gegen S^andfelmanng

Söitten auf bcS ^urfürften S5efel)l oeröffentlid^t morben waren, ^o«) ^er

rernad^löfftgte Unterrid^t bei ^urprinjen, „all motte ber Dberpräfibent

i^n in ^gnoranj aufroad^fen laffen, um bereinft fid^ unb ben ©einigen bie

!^eitung ber ©efc^äfte befto fidlerer ju beroal)ren-/' all Informator l)abe

er bem ^rinjen ^emanben beftettt, ber ju feinen S^omeftifen get)öre, näm*

lid^ ben ^o^ann ^riebrid^ Gramer, einen 3)Jann üon claffifd^er 58ilbung

unb fpäteren 9tat^ bei ber 9tegierung in §afle, ber aUerbingl i^nformotor

bei bei Dberpräfibenten (So^n geroefen mar.

^iefe ^inge roaren in »ottem ©ange, all ber Äurfürfl im §rül)ja^r

1697 nad^ ^Jreufeen reifte. 9^un folgte bal rafd^e (rnbe bei polnifc^en

3nterregnuml, bie 5Bal)l jjriebrid^ 2tuguftl von Sad^fen; alfo ber 9kd^=

bar in treiben mar nun um bie föniglid^e S)ignität, um bie 9)tad^t ber

Sflepublif ooraul. Gl folgten jene ^emütl)igungen, bie ber branbenbur^

gifd^e 9kme in 9ti)ln)idf, in ber ^erfon bei com Söiener ^^ofe aulge^

roiefenen 9Uc. üon £andelmann erlitt ; enblid^ „ber Slbfatt" 2öill)elml III.

58ei feiner Sftücfreife aul ^reufeen (Sluguft) fagte ber Äurfürft ju ß^riftopl)

Don ^ol)na: „id^ mitt Gud^ etroal anoertraucn, aber menn 3^r baoon
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fpred^t, lafe idö Gud^ ben ilopf oor bie ^ü§c legen; i(^ ^obe mid^ ent[d^fof;

fcn . .
." bamit fc^roieg er, uub ber ©raf uerfianb \\)n.

^et Dberpräfibcnt rerfannte nic^t, baß feine 9toüe ju ©nbe gcf)c.

Gr {)atte fc^on in ^reufeen um feine ©ntlaffung gebeten: „er füt)fe, bafe

feine Gräfte nid^t mef)r ber Saft ber 3trbeit geraadifen feien." S3alb nad^

ber 9flüdfe{)r roieber^olte er bie 33itte. Gnblic^ üerfpradfj if)m ber Äurfürfl

bie ^entiffion „in allen ©nabcn unb in fo weit , bafe er bie ß(;arge be5

Dberpräfibcnten unb erften ©taat^miniflerö nieberlegen inöge."^o7) <^^q

nur biefe Stelle; ba!§ ßrbpoftmeifteramt uub bie ^räfibentfd^aft ber 3te;

gierung in Gleoe rourbe il)m nic^t entjogen-^os)

^ieg lüar 3Hontag, ben 2. 2^ecbr. 2lm SJlittwod^ fam j^clbmarfdjall

üon 39arfu§ mit einem eigen^änbigen ©d^reiben bei Äurfürfien, ba^S be?

gann: „33ielgeliebter ^err Dberpräfibent" uub in bem i^m eine ^^enfion

von 6000 3fltl)lr. jugefic^ert mar : „meine ©ebanfen roirb ©ud^ ber ^elb;

marfd^all noc^ weiter müublid^ üorfteden." Sie beftanben in ber Söeifuug,

bafe fic^ ^ancfelmaun „aßer Sorrefponbenj in Staates unb furfürftlic^eu

6ad^en entlialteu unb bie gefc^äftlid^en Rapiere unb 33riefe, bie er [jabe,

ausliefern foHe; auÄbrücfli^ mar bie ^erfid^erung furfürftlid^er ©nabe

unb protection für i\)n unb bie ©einigen (jinjugefügt, aud^ bie frül^er er=

betene ©rlaubniö für feinen ©ol)n, nac^ j^ranfreid^ unb ©nglanb ju reifen,

geioäl)rt. 2)andEelmann fprad^ feine gro§e j^-reube au§, ber Oberpräfibent=

fd^aft entlebigt ju fein, ,,aU einer Saft, bie i^m ju fc^roer, unb bie er, ol)ne

bavunter ju erliegen, nid^t länger ertragen fönne;" er roollte fofort jum

Äurfürften, il)m feinen ^anf ju fagen; roorauf ber ^clbmarfc^all : er t)abe

oergeffen ju fagen, ber Ä'urfürft roünfd^e, roeil er ifin, ber il)m fo lange

^af)re fo treu gebient, nac^ ert^eilter gnäbigfter ©ntlaffung nic^t ol)ne

ßommotion felien fönnte, er möd^te einige ^age bamit anfte^en. ^ennod^

roieberl)olte ©anctelmann feine SBitte; roenigftenö möge fie bem Äurfürften

Dorgetragen roerben. ^ie 2lntTüort, bie oom Äurfürften faiii, mar : „©ie

fönnten auä gar ju grofeer ©enfibilität fic^ nod^ nic^t baju entfc|lie^en,

unb mürben ofinebiel fein gnäbiger ^err fein unb bleiben, ob ©ie i^n auc^

nid^t fofort fäl)en.''

Ro6) burc^fc^aute ^andelmann nid^t baö ©piel feiner ©egner. 6r

liatte folgenben XagS, roie immer am 2)onnerftag, offene 2:afel, ju ber fid^

einige ©ecretaire frember ©efanbtfc^aften eingefunbeu; natürlid^, bafe ba

üon feiner ^emiffion bie 9iebe mar. 35iel, unb bafe er an bie ülegieruitg

uac^ Sleoe gemelbet, er l)abe Die ©teile als bereu ^räfibent bel)alten, marb-

auf bem ©d^loffe mit Uebertreibungen erjä^lt, als fei bamit „©. Äf. ^.
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9lcfp€ct auf bas ^öc^fte läbiit." 2luf bie erneute 33itte um Slubienj lautete

bie Stntroort: @. ilf. 3). werbe if)m anfagen laffen, toenn er fomtnen foHe;

im Uebrigen möge er feine förmliche Xemiffion burc^ ^errn t)on %vi6)^^

auffegen laffen, rote er rootle. ^er Äurfürft befahl, in bie offen gelaffeue

©teile bie Summe oon 10,000 3lt^tr. aU ^enfion §u fd^reiben, „bamit er

aii ein e()rlid^er Wlann, o^ne fein eigene! ^Bermögen anzugreifen, khen

tonne."

3Jlan Iie& 2;ancfelmann roiffen, ber Äurfürft fei ungnäbig, bafe bie

Spiere noc^ ni^t abgeliefert feien, ^ancfelmann ^atte begonnen, fie ja

fortiren; er erbat fid^ jraei ^Beamtete be! 2lrc§io§, bie i^m Reifen follteu;

bie 2lrbeit roäf)rte 2;age lang. Statt einer Slnfage §ur Stubienj !am am

12, ^ecember ein Schreiben be» ßabinetsfecretairs 33ergiul: ber geroefene

Dberpräfibent f)abe jum folgenben Stage, roenn ber Äurfürft au§ ß^ar^

lottenburg jum @e^eimenrat§ fomme, bie Stabt ju oerlaffen. ^c^§ fügte

münblic^ Ijinju, bafe er fic^ nad^ ^^euftabt ju begeben t)a6e. 2lm 13. ^cbr.

oerliefe 2)ancfelmann 33erlin, ben 2lrc|iobeamteten bie weitere Drbnung

feiner Rapiere überlaffenb.

2öaö immer bem ^rfürften oorgerebet fein mag, um biefe ßntfer:

nung ^ancfelmann! burc^jufe^en, mit i^r liatten feine ©egner geroonneii

SpicL Sfiun ^iefe e0: „er fenne aÜe ©elieimniffe be! ©taate!; meiere

©efaljr, ba§ er üblen ©ebrauc^ baoon mad^en werbe; fd^on Ijabe er feine

Sachen über bie ©renje, nac^ Stettin gefc^afft ; er werbe fid^ an frembe

aWäc^te wenben, 5:;ienfte bei il)nen nehmen." @! fd^ien bringenb notl;=

wenbig, fic^ feiner ^erfon ju cerfic^em. 2lm 20. ®ecember, frü^ aJ?o:=

gen!, fam ©ene*ral oon ^ettau naö) 3f?euftabt, i^m ben 2trre)l anjufüus

bigen unb i^n fofort nac^ Spanbau ju fül)ren.209)

£ann erging (2. ^ebruar) ein furfürft lieber 58efel)l an alle ©edeimeus

unb anberen 3ftätl)e, „auf ßib unb ^flic^t 2ltle! unb ^ebe!, wa! i^nen

roiffenb, fo S. Äf. 2). l)ol)em i^^tereffe juwiber, entweber burd^ ben :c.

3)ancfelmann felbft ober, burd^ feine Gonnioenj unb 3Serfel)en, oon 2lnbern

gctban fei, cigenl)änbig aufzufegen unb in be! Äurfürften eigene ^änbe

einjuliefern." Xie traurige 9leilje ber fec|!5el)n eingaben, 2^") bie nod^

üorliegen, eri)ffnet bie be! ^^elbmarfd^all oon Sarfufe; nur einer, ©el).

ÜWat^ oon iHl)et}, erklärte, er wiffe nic^t! ju fpecificiren, wa! ben gewcfenen

Oberpräfibenteu bclafte; am feinften unb unter fanfter ^üUe fd^neibenbften

fd^reibt^uc^!,-") am teibenfc§aftlic^ftenUnüerfäl)rt, ber^anjler oonipal»

berftabt, ber auf ben Sturj feine! 2öol)lt^äter! eine Karriere ju grünben

l)offte; Sc^mettau madjt in 3)iitten feiner Sefc^ulbigungen bemerflid^, in
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(Suglanb unb ^oflanb lucrbe ©andfeltnanng Gntlaffuug ricllcid^t ali Strafe

bafür aiU3cfel)en werben, bafe er met)r bem allgeniciueu, ale bem -^srioat;

iiiterejie 33ranbenburg§ gcbient, unb be^3 Äurfürften „\)o\)e 9)leriten" um

Gnglanb unb ben (Staat uerringeru. ®ann nod^ ein 33Iatt mit be^ ^ur=

fürften eigenen 2tu!5fagen: ,,^unfta, morübcr ber Dberpröfibent ju ht-

fragen fei;" barunter: „marum ber üou SDandtelmann bei bem englifd^en

Xractat mein ^ntereffe uid^t beffer profpicirt l^at;" ein jmeiter: ,,ob e^

'iRed)t fei, bafe man ^mifd^eu G^eleuten Uneinigfeit fud^et anjurici^ten, inbem

er mid^ mit bem Salomon »erglid^en, ber fid; aud^ üon äöeibern l)at be=

tt)ören laffen, ba er bod^ feiner g-rau me{)r nad^gicbt, aU lä);" roeiter:

„ob el red^t, baj3 man fu(^t fein ^riüatintereffe bem beö ^errn oorjujie^ien,

inbem er gern uod^ länger mürbe jugegeben f)aben, ba^ mein ©ot)n nid^t

mo^l erjogen mürbe, unb baju ben Gramer recommanbirt •/' enblid^: „ob e§

rcd^t, bafe er alle ßoHegien mit feinen Srübern unb Kreaturen befe^et unb

fo üiele baoon in ben ©eljeimenratl) gebrad^t."

Slu^ biefem 9)hterial mürben ein unb brei^ig S^ageii formirt unb

eine Gommiffion üon 33Uniftern ernannt, bie fid^ nac^ Spanbau begeben

unb ben S3erl)afteten befragen foHte, mit ber SSeifung, menn er 9lbfc^rift

berfelben oerlange, ju erflären, ba^ man baju !eine Drbre fiabe.^»*) 2lm

4. 3Jiärs fanb ba^ 5ßert)ör ftatt ; ©andfelmann antwortete auf bie meiften

fünfte mit offener 2)arlcgung be^ Sac^t)erl)alteg, auf anbere, ba^ fie ju

allgemein feien, auf alle mit ber größten Sd^onung beö ^urfürften unb

feinet 2tntl)eil^3 an ben gefaxten Gntfd^eibungen; auf ba^ ^eftimmtefte

lel)nte er bie 3Serantroortung für bie ^inanjuermaltung ah. bie bi§ auf bie

^oftcaffe unb (iliatutte unter ber ^offtaatlcaffe, ber ^offammer unb bem

^riegecommiffariat geftanben ; er fagte : „ungead^tet aller untertljänigen

Grinnenmgen, bie be^l)alb gefd^etien feien, l)ätten bie 2lu§gaben fe^r ju:

genommen unb an Äleinobien, ©rfaufung üon ©ütern, Sauten feien nid^t

Xaufenbe, fonbern 5^onuen ©olbe^ angcroenbet, meld^e^ ot)ne S3ef(^n)erung

ber Waffen nid^t gef(^el)en fönnen."

SBenige Stage nad^ bem S8erl)ör rourbe ©andfelmann oon Spanbau

nad^ ^ei§ gefülirt, bort mie ein „Crimineller" gehalten. Wlan begann

einige feiner Öüter, roeil fie ©omaineuftücfe feien, einjujielien; bann

mürbe auf fein ^au^ in S3erlin, auf feine ß^apitalien, feine Äuye in Söet-

tin u. f. ro. SBefd^lag gelegt, unb einzelne oon ben 9ieu=S3egünftigten erziel;

ten i^ren 2l)eil üon ber 58eute.

3Son ben trübem 5^andelmann§ mar Si;loefter ^acob, ber ^räfibent

beg 5iammergerid^t^, 1695 geftorben. ®er frühere @efanbte in Sßien,
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. acolauö ^artljolomäud, unb berÄricgicommifiar, ©aniel Subolpf), roaren

^J)üt9liebcr be^ ©e^cimenrat^c^ ; 3:f)oma^ Gruft ©efanbter in £onbon,

^o^anues Gotiimiffar in Gmben ; el wirb ni^t an bem SSiUen gefefilt

^abcn, aud^ fie 5U oerberben. 9iur gegen 2Bilf)eIm ^einrid^, ben Äanjter

in üJiinöen, fanb man einen SJorroanb, Unterfud^ung einzuleiten ; au§ Den

bieten erfiettt nic^t, bafe er fd^ulbig befunben raorben.

2)er ©turj 5^ancfelmann§ mad^te in unb aufeer SanbeS grofee» 2tuf-

fe^cn. ©egen S)obrcjenefi, ben ^ofnmrfd^aß ber Äurfürftin, ber 3:f)oma§

Grnft üott Sandfelmann abjulöi'en über ^annooer nad^ 2onbon ging,

fprad^ bie ^erjogin ©op^ie ,,ni^t roeniger i^re 33errounberung aU tierj^

lid^e ^-reube au», bafe burd^ be§ Oberpröfibenten Gntfernung unb S3eftra=

fung bie fo l)öd^ftbienli(^e unb erroünfi^te Union unb ßiebe jroifc^en bem

5iurfürften unb befien ©ema^tin, i^rcr Sod^ter, fo feft unb n)of)I beftettt

werbe." Unb ^err oon Seibnij legte, aU roenigc 3;age barauf (Ernft

Sluguft, fein l)ol)er ©önner, ftarb, ber fürftlic^en Söittioe eine S)en!fd^rift

vor, in ber er entroicfelte, tuie man biefe ßonjunctur, ba bie ^urfürftin

roieber ba§ SSertrauen i^ree @emal)U l)abe, benu^en muffe, um biefel @ut

Dauerhaft 5U mad^en unb allen tjernünftigen, baoon ju {)offenben 58ortt)eil

ju ernten; e» fei eben fo gerecht, wie natürlid^, ba& bie SKutter ifirer ^od^=

ter mit guten iHatlifd^tägen jur ©eite ftef)e; beibe fönnten burd^ biefe^

3)iittel an beiben ^öfen eine SDlad^t be()aupten, bie i^rer roürbig fei unb

jum 9Bol)l beiber Käufer gereid^e, inbem beibe i^ren großen ©eift unb i^re

auBcrorbentlid^en 2:alente jum 2Bol)l beiber Käufer unb jur (rintrad^t

iroijd^cn bem Äurfürften bort unb bem jungen ^erjog l)ier cerroenbeten

;

bas müife mit oiel 5ßorfid^t gefd^e^en, nid^t bnrd^ fc^riftU^e 9Jiittl)eitungen,

e-3 muffe eine oertraute ^erfon balb t)ier, batb bort fid^ aufhalten; für

Dieien S^ed fönne er kleinen, als^ fic^ oorfd^lagen; ba§ ^ntereffe für bie

SSiffenfc^aften unb fünfte, baö ber ^urfürft an ben 2;ag lege, werbe baju

vlaufible SJorwänbe geben; er werbe burd^ bie §rau ^urfürftin auf ben

öcmal)l unb ben beranwad^fenben ^urprinjen ein5uwir!en ©elegenl)eit

finben u. f. w. ©d^on unter ^andetmann war ba^ gro&e 2öerf ber eoange;

lifcbcn Union in 2tnregung gekommen; nod^ oon i^m war ber ©ebanfe ber

iturfürftin, eine ©ternwarte, eine Slfabemie ber SSifjenfd^aft 5U grünben,

mit Gifer aufgefaßt worben. S)a fnüpfte Seibnij an; nid^t lange, unb er

begann feine wiffenfc^aftlid^e 2:;i)ätigfeit in Söerlin.^*^)

©el)r anberg im ^aag unb in ßonbon. ©leic^ auf bie erfte -Jiad^rid^t

üou ^ancfelmann« 5.^erabfc^iebung fpra^ Söil^em III. bem ilurfürften fein

^öebauern au^, ba^ er bie[en ©d^ritt getrau ;^^*) noi^ lebl)after, ale



122 ^'C Umcruinniiig gegtJt 2)oncieliiiaiiH.

^obrcjensffi in ber erften Stubienj von ben roeiteren gd^iitteu melbetc, bie

nötf)iij geworben feien ; bie Strafe be5 ©efängniffeä fc^eine i^m eiroa^ ju

^att: „loenn ^'andelmann 3^erbrecf)er ift, roie i(^ ÜJiü^e ^abe jn glau-

ben, fo ma^c man il)m ben ^rocefe, unb ic^ tcerbe ber erfte fein, \\)n ju

üerbammen;" unb bei einer sroeiten Slubienj: ,,man lege i^m ben Äopf

oor bie ^üfee, roenn er fd^ulbig ift; aber beö ^urfürften 3fteputation leibet

barunter, roenn er o^ne Sc^ulb alö 3?erbrec^er geftraft wirb." €e^r balb

^atte ber ©efanbte p bemerfeu, unb auc^ Stnbere benierften cS, „bo§ ber

^önig if)n öernac^läffige, bafe beffen ^reuubfc^aft für ben Äurfürften er^

faltet fei, ba§ man bafür l;atte, Sranbenburg roerbe fid^ ber gemeinen

Ba6)e nii^t mebr fo, roie oorbem, annetimen/'-i^)

3Jian mochte am ^ofc ju ^Berlin boc^ roofil erfennen, bafe bie 6aci^e

ärgeret Sluffe^en mac^e, alg mau ermartet fiatte, bafe ber 9lu^m ber §ulb

unb .perjen^güte, mit bem man ben Äurfürften ju feiern pflegte, einen

fd^roeren ©tOB erleibe, roenn er gegen ben Pfleger feiner Äinbt)eit unb ben

5Beratf)er feiner i^uQ^iib t)erfal)re, roie etroa ber Äaifer mit bem ^elbmar-

f^att Sc^öning, bafe man roenigften^ ben Sd^ein roa()ren muffe. G5 rourbe

bem ©efangenen (12. Slpril) bie Stbfd^rift ber Älagepunfte nac^ ^ei^

gcfanbt, aber auf feine S3itte um einen sßertfieibiger ntc^t eingegangen; er

felbft üerfafete eine 3Sertl)eibigung^fc^rift in feinem ©efängnife.

Sine (£ommiffion, in ber ber Äanjler oon Unüerfäl;rt bie Hauptrolle

fpielte, erf)ielt ben Sluftrag ber roeiteren Unterfuc^ung, auf bie bann ber

§offi§cal 3)iöller bie üinftage grünben follte. 63 »erging '^ai)x unb ^ag,

ot)ne ba§ ber ^roce§ weiter tam; aU im 3Rooember 1700 bem .'Qoffigcal

bei 200O 3)ucaten Strafe anbefot)len rourbe, in oier SSod^en ben ^roceß

3U 6nbe 5U bringen, f(^rieb er in bie Steten: „.»geiliger ©ott, gerechter

3lid^ter, Slrtifet fann ic^ machen, aber roo^er fott iö) bie 33eroeife net)men?

5iiemanb roitt ha§i iperj ^aben, ©. Äf. 5). ben fc^Iec^ten Staub beö ^roj

ceffeö ju offenbaren, fonbern ber ^roceB fott continuirt roerben." 2tm

7. ^ecember 1700 überbrachte bie ßommiffion i^re Älagefc^rift: 290 2tr;

titel, über bie ber ©efangene „ju oerI)ören unb beffen 2lntroort ju vex-

nefjmen fei;*' oon ber attgemeinen 2tmneftie, bie griebric^ III. bei feiner

Ärönung erliefe, roar Xancfelmann aulgefc^loffen. ^ringenb bat ber ©e-

fangene, rocnigften^ ben ^rocefe ju befc^leunigen.^ic) 2lm 7. ^an. 1702

begann ba3 33erl)ör; e3 roäfirte biä über bie 3)htte SJlärj. S>er |)offilcal

2Bill)elm ^Durfjam — 3}(ötter roar geftorben — berichtete: fein 6ib

werpflic^te il)n, ju fagen, bafe bie gegen ben geroefenen Dberpräfibenten

gemachten Sefc^ulbigungen fel)r jroeifeüjafter 2trt feien, unb empfehle er,
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noc^mal unterfud^eu ju laffen, ob bic Sad^c aud^ fo befd^affen fei, ba^ man

ben 55er!lQgteu mit not^bürftigem 33en)ei§ überführen fönne. ^i^) grieb^

rid^ III. Iie§ fic^ bie bieten oorlegen, ftrid^ einige Älagepunfte, fo ben über

ben bairif^en 3Sertrag 1696, mit bem Sßermerten: „er erinnere fid^, ba§

er ju biefer ^anblung ben 33efef)l gegeben/' er befallt, be§ Söeiteren ju

x)erfaf)ren, roie ba? JRed^t eS mit fid^ bringe. <Be^^ SBod^en barauf rei<^te

S)ur^Qm eine jroeite Gingabe ein-.^iß) er f)abe bem 33efe§l gemäfe fid^ fertig

gemacht, bei Slngeflagten (Sd^ulb 5U bebuciren, allein fofort fo üiele ^lips

pen unb 2tnftöBe gefunben, bafe er )\6) faft nirgenbl glüdElid^ bnrdbjn^

fommen getrane. ßr ge|)t bic erften funfjig fünfte bur^, um barjutegen,

baB biefelben burc^anl nid^t ein Strafurtljeil begrünben; er füiirt ben

alten 9tec^tlfpru(^ an: „wenn eä genügte, anpflagen, roer mürbe unfd^ul=

big fein?" er forbert anbere 58eroeife, 2lu§fagen be» @el)eimenratl)l, ber

$Regierung0colIegten, roenn ber ?Proce§ weiter geführt roerben fotte; „weil

aber biCiS ju nid^t geringer SSerlängerung ber ©efangenfc^aft unb be^

unglüdElic^en 3«ftönbe5 bei üon S^andelmann gereid^en roirb, fo ift root)l

ju beflagen, nad^bem man 2lnfangg roiber i§n unb feine ©üter eyecutio

üerfaf)ren, ba^ nun erft, nad^ etlichen ^aljren, foU sufammen gefu(^t

roerben, ob unb roie er fönne überfüiirt roerben."

2tuf ©runb ärjtlid^er Slttefte ronrbe bem ©efangenen geftattet, auf

eine f)albe ©tunbe roeit auBerF)alb ber j^eftung, natürlid^ tjon Sßad^en be*

gleitet, fid^ 39eroegung ju machen. S)ie ^iscale, bie ßommiffare, bie in

^ei^ geroefen, bie ©eneratcommiffion, enblid^ ber @el)eimeratf) felbft, er=

flärten, ba§ bie 2tcten feinen Slnljalt 5U roeiterem SSerfaljren gäben; fie

beantragten, „wenn bem SScrüagtcn allergnäbigft oerfprod^ener 3Kaafeen

^uftij barin abminiflrirt roerben fotle," feine greifpred^ung unb ^reilaf^

fung. ^riebric^ 111. befal)l, „nad^bem er felbft ben S3erid^t gelefen unb

jur ©enüge erroogen," ba^ eg bei ber billjerigen ©träfe auc^ ferner blei^

btn folle-äi'-»)

^a6) 3[al)ren, bei ber ©eburt eines erflen GntelS (1707) l)at ber ^ö=

nig bie ^eftungeftrafe 5)andfelmann5 aufgel)oben, il)m auS feinem el)e=

maligen SSermögen ein ©nabengelialt angeroiefen, i§m in Gottbuö 5U leben

geftattet, mit ber SBcifung, nie in bie JWäl)e ber föniglic^en Sflefibens ju

fommeu. ^en geforberten Serjid^t auf fein nod^ übrigeg Sßermögen er?

flärte ber ungebrod^ene ©reis nur leiften ju fönnen, roenn feine Unfd)ulb

anerfannt unb öffentlich auSgefprod^en roerbe. @S rourbe i^m nid^t

geroäbrt.
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^rtebric^ III. ift t3on feinem großen Gnfel ber JBorrourf gemacht n)or=

ben, bafe er in perjönlic^er 2lbnei9ung gegen ^yranfreid^ unb in %ux6)t vov

tcm ^^fjantom ber Uniüerfal = 2}tonard^te Subroig^ XIV. in Äriegcn, bie

bem ^"terejfc 53ranbenbur9§ pöttig fremb gerocfen feien, feine Gräfte vex=

geubet tjabe.

9Jian barf sroeifefn, ob ber ©ebanfe ber ^olitif von 1688 fold^en

SSorrourf uerbient. ^n be^ (Großen ßurfürfteu ^inb ptte fie ju anberen

Grgebniffen geful)rt ; in ber uiifid^ern §riebric^§ III. ging verloren, was

fie rechtfertigte.

DUc^t bloB bie 2)emütf)igungcn von ^x)^voiä jeigten, baß 58ranben:

bürg mit einem fdiroeren Sßerluft an bem Kapital feiner ;iolitif(^eu siBe:

beutung au§ bem Kriege !am. S)iefer ^viebe felbft unb ber gleid) barauf

folgenbe im Often ueränberte bie ^onöeratiou ber europöifd^en 3)jQi^te in

einer Sßeife, bie für SSranbenburg äu&erft ungünftig mar.

2112 ^riebrid^ III. begann, t)atte ^^ranbcnburg nad) bem Äaifer bie

bebeutenbfte ?!Jiad)t im 91ei(^, unb in Guropa uad^ beu „großen ^>oten5en"

Jranfreid^, Teftreid^, bcn Seemäd^ten, Spanien eine ber näd^ften (Stellen,

^enn bamals war Sd^rocbenS ©uprematie im 9forben gebrochen; bie

italienifc^en 9Jiäd^te, Portugal, bieSc^meij jäl)[ten faum; 'S^'änemartö nanje

5^iaft ging barin auf, fic^ neben Sd^rocben ju t)alten; bie grofee Skpublit

^olen war burd^ 2(narc^ie ot)nmäd^tig, unb ber SJiolcoroiter lag nod) fo

gut mie ganj au§er bem Äreife be§ europäifd^en Spftem^. 33ranbenburg,

mit feinen Sterritorien über bie gonjc 5?orbplfte ^eutfc^tanb'5 bingeftrecft,

jugleic^ in ben Often unb SSeften Guropa'^ ^ineinreid^enb, f^ien berufen,

einen Ginflu^ auf bie allgemeine ^^olitif, mie faum eine anbere 9)iad(|t

Srocitcn 9tange§, ju üben.

Sie^t war bie öftreid^ifc^e üJJad^t Durc^ bie Grobevung Ungavuc- ucr^
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boppelt, burd^ bie tiefe Sc^juoc^ung ber Pforte im 3flücfeu frei. Unb bcr

uom 2Siener ^ofe empfot)Iene ^^ürft fjatte bie polnifc^e Ärone geiuonnen

;

mit Oeftreid^ im SBunbe gegen bie Pforte fämpfenb, ()Qtte ber Ü)iO'3coroiter

am f^marjen 3)ieere feften j^ufe gefaxt, bie 9lepublif ^Benebig 3Jiorea ge-

roonnen. ^ic öftlid^e ^olitif graoitirte auf Deftreid^.

^ranfreid^ l^atte ben erfteu Sd^ritt bergab get^an. Qä tiatte bie

2)emütf)igung feinet treuften 2lttiirten, bea ©ultan0, gefc^eljeu lafjen; unb

bie beibenSOiöc^te, auf beren 9lioalität fic^ bie großen Erfolge ßubroig^XIV.

gegrünbet Ratten, ^ollanb unb ©nglanb, roaren nun in (5iner ^anb, in ber

feinet ,,ge)c^roorenen j^einbeö"; ber Dränier roar, wie man bamat^ fagte,

Äönig in §oüanb unb 6tattF)alter in ßngtanb; roenigftenö bie äußere

^^olitif (SnglanbS beftimmte er unb auf §oIIanb !onnte er fo gut raie fidler

rechnen ; mit ben uuerfd^öpflid^en 9)ütteln ber beiben ©eemäd^te f)ielt er

im SSeften Guropa'ä bem erfd^öpften ^ranfreid^ baö ©egengeroic^t.

^araboy, roie immer bie großen europäifd^en SBed^fel auf ^eutfd^Ianb

mirfen, ging baS 9leid^, ftatt fid^ ju fammeln, rafd^en 6d^ritte0 in ber ^zx-

fe^ung weiter. 3öoI)I begann mau ben 2)rucf ber maffigen Slnfi^melluntj

Deftreic^^, bog unöer{)ältnifemä§ige 3un)a(^fen unbeutfc^er ©ebiete 5um

Äaiferfiaufe ju empfinben. 2)ie fielen unb kleinen beugten fic^ nur um

fo me^r, bie mäd^tigften j^ürftenpufer fanben ober fuc^ten au§er bem 9tei(^

ein beffereS ©lücf. 58on ben Äurfürften mar ber eine Äönig üon ^olen

geroorben, unb fofort ftürjte er fid^ in bie oermegenften Unternehmungen.

2)cr oon 33aiern (lattc bie 6tatt()alterfd^aft ber fpanifd^en 9iieberlanbe unb

für feinen Äurprinjen bie 2Iu5fid^t auf bie fpanifc^e ©ucceffion. Unb fein

33ruber mar Äurfürft oon 6öln, Sifd^of oon 2ütti(^, (Soabjutor in §ilbe§=

^eim; luenn bie j^rage jener Succeffion eintrat, ftanb ba^3 §auä 33aiern in

offenem ©egenfa^ gegen Deftreic^ unb mit ben fpanifd^en 3iieberlanben,

mit ten ©ebieten oon Sütti^ unb ßöln in 3Jiitteu beiS mefteuropäifc^en

ßonflictä. ^aö ^aü§> Süneburg i)\dt iiä) ju 6d^roeben , beffen politifc^e

^Bebeutung in bem ^ö)ul^ beö ©ottorper ^aufe^ fic^ neu begrüubet t)atte;

rcenn bie fc^on auf baS 2leu§erfte gefpannte gtioalität jioifc^en ^änemarf

unb 6c^roeben (osbrad^ — unb bie ©ottorper ^änbel roaren roie bie

brennenbe 2unte neben ber ^^Juloertonne —, roenn ber Äampf am ©unb

unb ju beiben ©eiten ber unteren 6Ibe entbrannte, fo ftanb ber junge,

ruf)mbegierige ^olenfönig mit ber ganjen 3}Jad^t feiner blüf)enben ^üx-

aube, eä ftanb ber 3öar ^$eter, ooll ^Begier, roie f^on ba0 fc^roarje SJieer,

aud^ bie baltifc^e i^üfte ju erreid^en, jur ©c^ilber^ebung gegen ©c^roe-

oen bereit.



3: er iBcrUner ^of. 129

£ie €(^roerpunfte bc§ europöifci^en @[ci(^gerai(ä^t0 Ratten fid^ cöHig

reränbert; fie lacjen nid^t mef)r in ber Sinie ber kanbenburgif^en @e=

biete; im SSefteii toar bie Äraft be§ ^aufeg Saiem roie tjorcjefdroben, unb

in ben norbifc^en fragen ftanb jroifd^en ben branbenburgifd^en 3:erritorien

an ber Glbe ber roelfifc^e ©firgeis, an ber SBeid^fel bie polnifc^ - fäc^fifd^e

Wta6)t, beibe fc^on in bem fid^ern @efüt)[, gegen Sranbenburg ben 3Sor-

fprung gewonnen §n f)aben.

3um 2§eil in biefen allgemeinen SSerfiältnifien liegt es, roenn bem^

näd^fi 33ranbenburg metjr unb me\)x 5urü(ftritt. ^^iid^t, aU |ätte nid^t

eine tl;ätige, umfid^tige, i^rer felbft geroiffe ^olitif fid^ 3ftaum f(Raffen

fönnen; bie 3Kad^tmittet Sranbenburgg waren ber 2lrt, ba^ jte, richtig

unb an ber rid^tigen etette oerroanbt, fc^roer genug in^ ©eroic^t gefallen

mären; unb felbft, ba| bie fd^on na^en ßonflicte in ^torben unb SSeften

biefen Staat ni^t unmittelbar berül)rten, t)ätte er benu|en !önnen, fid^ ju

ammeln unb jur ©ntfd^eibung einjutreten.

2)er 6§rgei3 {5riebri(^0 III. richtete fic^ auf 3icle anberer Slrt, Qide,

bie, fo ju fagen, feitab oon ben großen (Entfc^eibungen lagen. SDie SBe*

bingungen, unter benen fie erreid^t mürben, machten bie militairifc^e ^raft

feines ©taateS fremben ^ntereffen bienftbar unb feinen ^of jum Hummel*

pla^ frember ©inflüffe.

^fri)fcl ber yage.

SöenigftenS baS Sid^tigfte über bie l)öfifd^en SSorgänge nad^ 2)anrfe(=

manne ^jall mufe erroäljnt werben; fie geroinnen für bie ^oliti! biefeS

Staates nur ju grofee ^Bebeutung.

®egen Xancfelmann mar feit ^ai)i unb 2:ag gearbeitet roorben, nid^t

eben 5um ^ortt)eil ber (StaatSgefd^äfte. ^«tßi^effen fe^r üerfc^iebener 2lrt

l)atten fid^ vereint, \i)n ju befeitigen; bie großen ^jamilien, benen ber

Gmporfömmling juroiber mar; bie ^enen oom ©e^eimenrat^, meldte bie

coHegialifc^e Bül)rung ber ©efc^äfte, menn nid^t für it)r 9ted^t, fo boc^ für

notl)roenbig unb beutfc^er 2lrt gemö^ dielten; bie 3writ(fgefe^ten, bie, roie

^^^aul oon 5"cd^/ »i<^t oerfc^merjen fonnten, ba^ il)re „folibe a)ieifterfc^aft

in ben Slffairen" feinen ^reis mel)r f)atte; bie 3Jlilitairpartl)ei, ber alte,

tapfere gelbmarfd^aH tmn söarfufe an i^rer Spi^e, ber f\ä) jroar „für

feinen ^^olitifer l)ielt/' aber nid^t mit anfel)en fonnte, ba^ ^ancfelmann,

fo fagte er, fi^ immer mel)r 3lutorität angemaafet, bie beS Äurfürften ge*

minbert babe; enbli(^ biejenigen, bie Karriere machen roottten, Äolbe oon
IV. 1. 2. Äufl. 9
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SBartenberg a{§> ©üuftUng unb SSertrautcr, ^l^in im ßabinet, Uuücrfä^rt

in bcr Skrroaltung, ßeibuis in ber Leitung ber f)öberen geiftigen ^n-

tcrefjeu, fatt^ ii)m nid^t rm^x baran lag, unter bicfer 2Jia3!e ber 5lurfürftin

na^e ju bleiben, ura im roelfifd^cn ^ntereffe ju arbeiten; aud^ geroiffe

tt)eoloöifc^e ßinioirtuugen Ratten nic^t gefel;lt, unb eS ift bejeid^nenb, bafe

fd^on in ben näc^ften Ü){onaten ftatt ber bi^\)ex fo lebhaften ^olemif gegen

bie ^efuiten bie irenifd^en SBeftrebungen ^um SluSgleid^ ber cüangclifd^cn

5)cfenntni)le in ben S3orbergrunb traten.^^^")

5öalb mar 2Bartenberg ben Slnberen üoraug, wenn er aud^ ben 6d^ein

JU meiben oerftanb, aU fümmere er fid^ um me^r aU feine ^ofämter.*")

©andelmann^ 2lmt aU „^remierminifter" rourbe nic^t roieber befe^t;*^)

ber Äurfürft felbft übernahm bie oberfte 2)irection unb roät)lte ^tgen jum

6abinet«= unb ©taat^fecretair. 5)ie Ferren im ©et)eimenratb !amen roie^

ber in regelmäßige 2;i)ätigfeit , menn aud^ bie „publifen unb ©taatS-

affairen" (ba^ 3tu§roärtige) im Söefentlid^en bem ©abinet blieben.

2)ie fd^mierige ^inanjlage — nac^ fo langem Äriege erllärlic^ —
forberte 3Jlinberung bcr SluSgaben. ®ie be^ ^offtaata ju befc^ränfen,

l)ätte ju üiel ^Htereffen tjerle^t unb ben SeifaU be;^ ^errn nid^t gefunben;

unter beiS ^eiteren unb erfinbung^reid^en Dberfammer^errn Leitung rourbe

ber ^of immer glänjenber, ^-efte folgten auf ^-efte, neue fiuftfd^löffer rour^

ben gebaut, neue ^rac^tgärten angelegt; unb bamit e§ nie an ©elb für

bie ^offtaatScaffe feljle, erhielt ber Dbermarfc^all jugleic^ bie S)irection ber

©el^eimen ^offammer, alfo aller Gioileinfünfte beä ©taatel,

2lber gefpart mußte roerben. ^-elbmarfd^all oon Sarfuß gab ju ober

empfahl, bie 2trmee ju rebuciren. Gä folgte „bie große atebuction/'^as)

bie fo üiet böfe^ Slut in ber 2lrmee mad^te; ber junge ^^rft Seopolb üon

®effau mar außer fid^, fein fc^öneä ^Regiment oon je^n auf üier Kompag-

nien l^eruntergefe^t 5U fel)en; bie ®ranb=aKu5quctaire^, bie im j^elbe

280 3Jiann betragen litten, würben auf 60 3)iann reoucirt, ebcnfo bie

©cnöb'armcn; bie ©renabiere ju ^ferbe rourben ganj aufgeljoben-^^*)

aJlan ^atte ja nun ^rieben, freilid^ jenen unglüdflid^en 9lt)5roidEer, in

bem ba« politifd^e Softem, roeld^e^ S)ancfelmann oertreten, fid^ fc^led^t genug

bewährt l)atte. 9iatürtid§, baß nad§ feinem ©turj eine anbere 9lid^tung

eingcfd^lagen rourbe.

9Zad^ bem {^riebenSfd^luß roar ©pan^eim roieber nad^ ^ariö gefanbt

roorben. Salb jcigte fid^, baß ein nä^ere^ Serftänbniß mit bem franjö?

fifd^en ^ofe im 2öerfe fei. Man fc^lug bort ©panbeim bie Silbung einer

britten ^art^ci cor „jur ©arantie beä dtt)midet griebeng/' mit bem
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tocitcrcn ^Jiotioe, ,,bafe eä über bie fpanif(^c ©ucceffion nid^t jum Äriege

fomme.**^) üJlit @(^ioebcu, too feit Äurjem Äarl XII. ben X^roit be=

fticgen, ftanb mau feit ben mecftenburgifd^en ^änbcln in vertrauter SBe*

jie^ung •• „roir troffen, bafe e^3 alfofort gern mit in bie ©arantie treten rairb."

©ö gab unter ben ©ro|en ©d^roebenö riele, bie fid^ nad^ ber alten SSerbins

bung mit ^ranfreid^, nad^ gemeinfamen Unternehmungen mit itim gurüdf*

feinten ; in biefe fran5öfif(^=fd^n)ebifc^e ^ßerbinbung fd^ien Sranbenburg,

ba^ im Mampf gegen fie emporgekommen mar, je^t eintreten ju rooUen.

3n ßonbon unb im ^aag war bie Stimmung mel)r al§ gleid^güttig

gegen 53ranbenburg, mifetrauifd^er in bem Wlaa^e, aU man ben ^rfürften

rücffid^tälofer bel)anbelt Ijatte; aue bem ^aag rourbe if)m gefc^rieben: ,,auc^

ber fleinfte Sd^ritt ift bei je^igen ßonjuncturen im ©tanbe, §ier einen

großen Slrgmo^n §u erregen." ^er Söiener ^of rourbe no^ fätter unb

betcibigenber, al^ er fic^ in ben ^rieben§f)anblungen gezeigt ^atte: „e§

fd^eint i^m roenig baran gelegen, feine ^artf)ei auf ben ^atl ber fpanifd^en

©ucceffion ju oerftärfen ; er beiianbelt un^, ßette unb Sd^roeben in ber

medtlenburgifc^en ^aä)e immer härter, ja unroürbig." ®iefe bauernbe

Ungnade be§ Äaiferä begann am berliner §ofe ju beunrubigen ; bie ©inen

»erbammten S)ancfetmann um fo rmi)x, beffen blinbe iRüdffid^t§Iofig!cit

^öranbenburg in biefe unnatürlid^e ©pannung mit bem 91ei(^§oberf)aupt

gebracht ^abe; 2tnbere, fd^ärfer eoangelifd^e glaubten bem ©erüd^t, bafe

jroifd^en Söien unb ^aril „burd^ a^ermittelung ber Pfaffen unb be§ l^ei*

ligen Stuf)l^" ein 58ergleid^ gefd^loffen fei, ber, inbem er bie %m%e ber

Succeffion orbne, bie beiben großen fatl)olifd^en 3)iäd^te jur pd^ften ©t-

faljr ber cüangelifd^en 2öelt vereinige
;
granfreid^ überlaffe bem Äaifcr ben

Glfafe, ^urgunb unb bie (Sd^roeij, ber Äurfürft oon 33aiern erhalte bie

ipanifc^en 3flieberlanbe, ber ^erjog üon Saüoijen 9){ailanb, ber ^ap^

:»ieapel unb ©icilien; bie übrigen ßanbe ber «Succeffion ne^me j^ranfreid^,

Dem c§ oor 2tllem um SGBeftinbien ju tbun fei , um bem ^anbel ^ottanbS

unb Gnglanb^ bie 2lyt an bie Söur^el ju legen, ^-c)

3)ian l)atte in S3erlin bie ?>ül)lung ber 2)inge verloren , bie in ber

vjroöen ^olitif vor fic^ gingen, ©eit bem ?5rü^ling 1698 unter^anbette

^^ortlanb in i^ari^ im ticfften (3el)cimni^ über bie 3»f»«ft ber fpanifd^en

^JDlonardljie, unb im Dctober rourbe von ^^ranfreid^, Gnglanb unb ^oHanb

ber ^^artagetractot unteräeid^nct , nac^ bem ber Äurfürft von 35aiern al8

ber Unioerfatcrbe ber 3Jionard^ie gelten folltc. Sßä^renb ber legten HRo^

nate biefer 3Sert)anblungen roar gar fein branbenburgifc^er ©efanbter am

:gofe 3Bill)elm§ III. ; enblid^, 2lu>5gangöm 3ftl)re^, rourbe ©raf (S^riftopl)
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von 2)of)ua m6) Sonbon gcfanbt; unb in S3ctreff ber großen weftcuropäis

fd^cn ^rage entljielt feine ^nftruction nid^t^ alö ben Eintrag : ba§ bei @e-

legen()eit i^rer Grlebigung ba^i .'gersogtf^um ©eibern, roetd^eg üorbem ju

(Sleoe gehört fiabe, an SBranbenburg jurüdgegeben roerbe, juntal ba bic

Äronc Spanien aug bem Kriege oon 1674—1679 noc^ ungefäf)r brei

3JIilIionen an S3raubenburg fd^ulbe. 21U wenn ein folci^ea Stumelben oon

Slnfprüc^en ber 2Beg wäre, in einer ?5rage, bie rorausfi^tlid^ ganj Europa

unter bie Sßaffen rufen werbe, Stellung ju nef)meu.

6d^on war man mit äf)nlid^em Älein^anbel in ben 33ereic^ einer an=

bem ^Serroidelung eingetreten, bie nic^t minber gro§e 2)imenfionen anjus

ne{)men brof)te, unb »erliefe mit bem gelegentlid^en ^ortfieil, ben man bort

fud^te unb gewann, mef)r unb mefir bic 9flid^tung, in ber man fxd^ ^atte

bewegen wollen.

2luguft II. oon ^oleu fiatte bei ben unermefelid^en Soften, bic i^m

feine 2öaf)l in ^oten unb bie 93ef^wic^tigung ber if)m feinblic^en ^ai-

t^cicn unter ben polnifc^en ©rofeen maci^tc, fc^on im Sommer 1697 bem

33erliner §ofe einige fäc^fifc|e Slemter ju ^fanb ober Äauf angeboten,

erft nac^ 5)an(felmann^ ^all fam ber ^anbel jum Slbfd^Iufe ; eg liegen

jwei Cuittungen ber fäd^fifd^en Hammer üom 17. ^ebruar 1698 cor, bie

eine über 40,000 3;^alcr, aU Äauffumme für bag Slmt ^cter^bcrg bei

^alle, bie anberc über 300,000 Xljaler für bie 2lbtretung ber ©rboogtci

ber Slbtei Dueblinburg, ber 9tei(^öoogtei unb beg Sd^uljenamte^ über bie

6tabt 5Rorb^aufen, breier ftreitiger 2lemter am ^arj.^^?)

®cr junge ^olenföuig fi^welgtc in ben fülinften pänen ;
^oc^bcgabt,

voü Schwung unb 2eibenf(|aft, unerfättlic^ in jeber 2lrt be§ ©eniefeen^,

fül)lte er bie Suft unb bie Äraft in fid^, ju üollbringen, maä fleinere ©eifter

für abentljeuerlid^ unb unmöglid^ get)altcn ptten. Gr fd^icn baju ange=

t^an, ben fo lange bun!len Dften ßuropa'S mit bem ©lanj feiner ©röfec

JU erfüllen, wäljrenb ber altembe Subwig XIV., bie „Sonne beg äöeftenö",

im Sinfen war.

Stud^ ber SBranbenburger l)atte in biefen großen ^rojecten eine Stelle;

cä galt, il)n ju lodfen unb ju feffeln. 3« ^oliannisburg Ratten beibe

prftcn, t)on i^ren üertrauteften 9lät^en begleitet, eine 3ufö"^"^^^^"ft-

S)er Äönig entjücfte SlUe burd^ feine fiiebenswürbigfeit unb feinen ©lauj.

Gr gewann ben Äurfürften burd^ ein 3u9eftänbni§ bebcutfamer 2trt. Seit

me^r al^ breifeig ^a^xen l)atte S5ranbenburg ein 9led^t auf ben ^fanb=

befi^ t)on eibing-, ben bie Slepublif ^olen unter atterlei 33orwönben p
»criögern oerftanben §atte. ®er Äönig gab bie Stabt l)in ; SSranbenburg
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möge fid^ ,,htrjcr ^anb burd^ ©urprife ober wie fonff' i^rer bemächtigen;

wenn bann bie 9tepublit bie (5tabt mit ben brauf oerfi^riebenen 400,000

%f)aUvn einjulöfen )\6) roeigere, mit ©eioalt ber SSaffen 6lbing in ben

»origen Stanb jn fe^en befd^tieBe, fo roerbe er aU Äönig ju fotc^em Kriege

feine ßwftin^tnung nid^t geben. ®ern übernal)m ber Äurfürft bafür, gleid^

nad^ ber Dccnpation 100,000 X^aler, beim SSeginn be^ 9fleid^^tag§ 50,000

%i)aUx 5u 5a^len ; er »erpflid^tete fid^, raenn bem Könige au^ bem ^anbcl

Unannebmlid^feiten enuüd^fen, i^n mit geroaffneter ^anb ju unter*

ftü|en. ^^^)

di wax ein erfier ©eroinn, ben ber Äönig machte : er fid^erte fx^ bie

Untcrftü^ung Sranbenburgs gegen bie 9tepublif, beren, roie if)m fd^ien,

läd^erlid^e £ibertät uid^t fd^nett genug abgetf)an unb mit ber «Souoerainetdt

ber ^rone oertaufc^t werben !onnte. S)ann münfd^te er ein 3ioeite».

£a0 ^erjogtbum (Eroffen reid^te »on ber furfä(^fii"d^en £aufi| hx§> jur pol«

nifc^en ©renje; für bie militairifc^e 3>erbinbung äwifc^en ©ad^fen unb

^olen war it)m biel ©ebiet üon größtem 2öert^ ; er bot in S^aufd^ bie ©rafs

fc^aft a)lanöfelb, bie freilid^ roeber üon gleid^er 2lusbe§nung mar, nod^ oon

Äurfa^fen ganj unb mit ootter £anbe$f)ot)eit befefjen raurbe; biefe ©d^roic*

rigfeiten au^jugleic^en, rourbe weiteren 3?erf)anblungen üorbe^alten. ^^s)

<5obann ein ®rittc§. 5)er ^önig t^eilte im 3>ertrauen mit, bafe er mit

bem paaren bemnäc^ft eine 3ufantnten!unft fiaben werbe, um über gewijfc

^läne fd^lüffig ju werben, für bie man auf S3ranbenburg^5 2:f)eilnat)me

red^ne. 3öie weit ber i?urfürft jum beitritt Hoffnung gemad^t, ift nid^t

erjid^ttid^ ; aU f\6) 2tugu}i IL mit bem 3aaren im September gefprod^en,

fc^reibt ber !urfä^fifc^e 2tgent in 58erlin : „ber ^urfürft ift fe^r begierig,

wa^ mit bem 3aaren gefd^loffen." :3m Dctober fam ^atfut nad^ S)re3s

ben, würbe bort ©ebeimer ^rieg^rat§ ; in ^Berlin — er l^atte ^ier juerfl

3uflud^t gefunben (1695) — fanntc man ben genialen Wlam unb feinen

|)a6 gegen Sd^wcben. 'Bai Stuguft II. wollte, war nun flar.

konnte man mit i^m gel)en wollen? Qi ift bejeid^nenb, ba^ in ebm
bicfer 3eit bie legten S^ifferenjen jwifc^en ©d^weben mt Söranbenburg,

bie wegen ber ©renje in ^^ommem, abgetl)an, bif Mianj oon 1696 erneut

würbe. ®a« Ginoerne^men jwifd^cn beiben ^öfen fd^ien ^erjlid^er,

bcnn je. 230)

Slber auf Glbing t)atte ©ranbenburg ein Died^t. 2)ie nött;igen 2ln=

orbnungen jur Dccupation waren in aller ©titte getroffen; ©eneral^Sieu«

tenant oon 33ranb war beauftragt, fie mit jwei 9iegimentern au^gjufü^ren.

Xie Ueberrumrclung mißlang ; e^ mußte offne ©ewalt angewanbt ober
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bod^ gebrofit werben (14. Dctober) ; naä) allerlei 33eben!en iier unb ^in

ergab fi^ bic ©tabt (11. -Rooember).

£ie Söutl) ber ^olen raar ma^loö; fie roollten ,,aiiffi^en unb in^

SSranbenburgifd^e einfallen"; fie forberten, ba^ ber branbcnburgifc^e ©e-

fanbtc com ^ofe geraiefen werbe ; ein TOÜfter ©c^roarm hxaä) in^ ^erjog-

t()um ein, überfiel 6olbau, plünberte ba5 Stäbtc^en; man machte branben=

burgifd^er igeitiS unifaffenbe iJlüftungen ;
^si) man loar jum 2leufeerften

cntfd^lojyen.

®er eibinger §anbel fc|ien ber 2lnfang beS Äampfeg im ^Korben

werben ju foHen, ber nai) unb fern gefürd^tet rourbe ; ber Äaifer, ©c^iue^

ben, ^anemarf boten itire SSermittelung an, auc^ 2öil{)elm III., ben fc^ou

neue SSermictelungen wegen ber fpanifc^en 6ucceffion mit immer fd^wererer

©orge erfüttten, ttiat, wa^ er tonnte, um ju berut)igen. ©^ fam ju Unter-

l^nblungen; bie 3lepublif ^olen oerftanb fic^ ba^u, in ac^tje^n 9)?onaten

bie ^fanbfumme ju jafilen, bie griebri^ III. auf 300,000 %i)a{ex ex-

mäßigte ; einftweilen würben Juwelen unb Äleinobien, barunter eine reiche

ruffifd^e Ärone an 3öt)tung«ftatt gegeben ; 232) q^ 31, Januar 1700

räumten bie branbcnburgifd^en Struppen ßlbing.

©d^on waren fd^werere Söetter im 3Iufgel)n. Sßenige SBod^en nad^

bem ^artagetractat, ber jwifd^en bie 2lufprüd^e granfreid^ö unb be^ Äai-

fer§ 33aiern fd^ob, war ber fleine Äurprinj geftorben, unb nur er, nid^t

fein SSater, nod^ feine trüber au§ jweiter Gl)e Ratten ein Sfled^t auf ©pas

ttien. SSon ^fieuem ftanb ©uropa cor ber furchtbaren Sllternatioe, entweber

^anJreid^ ober Deftreid^ um baS Sleid^, in bem bie ©onnc nid^t unter;

ging, mäd^tiger werben ju fe^en. ^önig ^arl II. fiei^te bem ^iobeju;

wenn er ein 2^eftament ^interliefe, bann war e^ gewi§ für bie eine ober

anbere 3)iad^t; wenn er ftarb, et)e er fic^ entfd^toffen, fo war ber Äampf

um bie ßrbfd^aft befto gewiffer. 2(uf baö iieftigfte rang bereite bie öftrei=

d^ifc^e unb franjöfifc^e 3}ipIomatie in 9Jiabrib, jene für bee Äaifer^ jweiten

©ot)n, ben ßrj^erjog Äarl, biefe für Subwigö XIV. jungem Gntel, ^^^ilipp

von ^njou werbenb. S)ic ©eemäd^te arbeiteten an einem neuen ^artoge«

tractat, bem §ran!reid^ geneigt fd^ien, bem ber SBiencr ^of ftolj ben

3Hüdten feljrte.

3^id^t minber rafd^ unb {)eftig entwicfelte fid^ bie ©pannung im 9ior=

ben. ^n jener 3ufammen!unft im ©eptember f)atte t§> fid^ barum get)ans

belt, ©d^weben je^t, ba e^ ungerüftet unb „ein junger, unreifer 3Henfc^"

Äönig fei, anjugreifen unb einiger ^roüinjen ju berauben. SDIan eilte,

fid^ baju fertig ju machen. 5)Satful^ Slnfic^t, bafe man £ieflanb überfallen.



JSHe norbiWe m\an, 1699. 1 35

Sitga nci)men müffc, of)ne bcn ^rieg ju erflärcn unb ofinc ben polnifd^cn

^Reid^Stag ju fragen, 233) fanb 3tuguft^ 11. 3uftimimmg.

llnb in S)änemarf roaren feit ber 2;f)ronbefteigung ?vriebri(|g IV. bie

dttem, t)orrid^tigen9iätf)e ^ur 6eite gefd^oben; eä mürben fotc^e berufen, bie

beö jungen ^errn 3>erlangen m6) großen Xliaten tfieiltcn; t)or Slttem ben

©ottorper backte man unter bie %VL^e ju treten, bcn ©d^roager beg jungen

©c!^iüeben!önigÄ, jenen !üf)nen unb tro^igcn ^erjog griebric^, ber bie

^önninger Sc^anjen raieber baute, bamit bie Spänen, fo fagte er, n)ieber=

fommen unb fie nieberreifeen müßten. Umfonft bemühten fid^ bie ©efanb*

tcn ber üermittelnben 3Käc!^te, aud^ branbenburgifd^c, in ben (Sonferenjen

t)on ^inneberg, biefen §aber ju fc^üc^ten ; immer mef)r bänifd^ Gruppen

fammelten fic^ in ben ^erjogt^ümern. ^m Sluguft ging ber ^er^og nod^

gc^roeben, ^ülfe ju forbern , unb taufenb Wlann 6d^roeben rüdteu au3

SBi^mar ing ©ottorpifc^e ; einige 9tegimenter famen au§ ©darneben na^

^Pommern unb SSi^mar.

S)er fäd^nf<^e §of galt nod^ bafür, ganj auf fc^roebifd^er «Seite ju

fein, roäfirenb er bereite in aller 6tiIIe ein ©(^u|= unb ^ru^bünbnife mit

^änemarf unb bem 3aaren gef(^(offen (latte. 3)ie ßoncentrirung fäc^ftfd^er

Gruppen in Samogitien, bie fd^nöbe 5Bet)anbtung ber fd^rcebif^en ©efanbt*

fd^aft in 3)tosfau, ba^ fc^roffe Sluftreten 3^änemar!§ gegen bie 3Sermitte=

lungsoorjc^löge ber ^inneberger eonferenjen liefen nic^t länger §n)eifcln,

loaö im Sßerfe fei.

Äeine ^rage, baß >^riebrid^ III. nad^ bem jüngft gefd^Ioffenen SSer*

trage oerpflic^tet mar, Sc^roeDen, roenn es in feinen beutfd^en ^rooinjen

ober in ßieflanb angegriffen rourbe, mit 6000 3J?ann §u unterftü|en ; unb

bie 6eemä(^te neigten fid^ auf ec^roebens €eite; für Sd^roeben mar ^n=
noüer unb (Seile, fd^on barum, roeil 2)änemarf am meiften gegen bie neunte

Äur gearbeitet, mit Sraunfc^meig unb 2öolfenbüttel, mit ^}Jiünfter, ©otl)a,

ißüriburg ein 53ünbni& gefd)loffen l)atte,' „ben 5Refpect ber 9teid^§fürften"

mit bcn SSJaffen in ber ^anb gegen ^ebermann 5U ücrtljeibigen, nötbigen-

falle (^anfreic^, al^ ©aranten bes roeftpliälifd^en ^^rieben^, anjurufen.

^ie 33ertrag^pflic^t, bie bi^^crigen SSerbinbungen , bie ©efal)r, burd^ bie

polnifc^:fä^fifd^e Kriegsmacht an ber ffieid^fel Oftpreufeen von Sommern

unb ben 3Jiarfen üöUig getrennt sufet)en, mufete33ranbenburg von 3luguftII.

unb (^riebrid^ IV. fern Ijalten. 2lber roenn ber junge, unerfabrene Sd^roebens

fönig biefer mächtigen Koalition, roic fein B^'^if«^ erlag, foHte bann

nur ^duemarf unb ©ad^fen ben ©eroinu baoon ^aben '< ^attc bie Un*

gunft ber Briten bem ©rofeen Äurfürften hai fd^on eroberte Sommern
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toiebcr entriffen, fo fd^icn man jc^t bic ®unft bei* Seiten benu|en ju

müjfcn, um Stettin unb ©tralfunb für immer ju geroinnen ; unb bie fpa^

nif^e ©ucceffion \)\dt bie «Seemäd^te unb ^ranfreic^ oorerft gefeffelt.

D^ne fefte Seitung unb oott per)önli(^er «Spannungen, wie ber 53er:

liner §of roar, rourbe bieje ^^rage fofort ben ütioalifirenben, SBartenberg

unb 33arfufe an ifirer ©pi^e, jum 9)iittel, fic^ ber ©unft be^ ^errn ju be-

mächtigen. S)ie für Sd^roeben fprad^en, fiatten ben großen 9ftüdft)alt be^

l^annöürif^en ©inftuffe^ ; ba^ ^odenbere roar auf ber ©egenfeite. ®er

Äurfürft lie§ fi(i^ überzeugen, ba^ er „röttig freie ^anb" l^abe;***) in ben

Differenzen mit Dänemarf fei Sd^roeben nid^t ber angegriffene %i)e\[, fon;

bern im 93egriff anzugreifen ; unb roenn man üertragömn^ig oerpflid^tet

fei, £ieflanb gegen einen 2lngriff uertt)eibigen ju Iielfen , fo verbiete ber;

felbe triebe oon Dliüa, burd^ ben Sc^roeben fiieftanb befi^e, ben branben-

burgifd^en Sßaffen, fid§ gegen ^^olen ju rceuben, unb ber Äönig oon ^olen

fei eg, ber fid^ jum Singriff auf Sieflanb anfd^icfe ; ron ben brei Poten-

taten, bie Sd^roeben ju überfallen gebadeten, roerbe »orerft nid^tl aU

33ranbenburg§ 9ieutralitat geforbert; e§ genüge i^nen, bafe bie Sd^roeben

nid^t burd^ Sommern nad^ ^olen, burd^ bie Äurmarf nad^ Sad^fen ein-

bred^en fönnten.

6ine Söenbung, bie nur ben ©d^ein l^atte, ein 2tu§roeg ju fein; fobalb

ber Äampf entbrannte, mußten fid^ bie 2LNerlegenbeiten für 33ranbenburg

erneuen unb üerboppeln; unb bafe ber Äurfürft fid^ für biefe 2tnfid^t ent^

fd^ieb, machte eö ben brei Potentaten möglid^, i^n 5U beginnen.

93arfufe, %VLä)^, ©d^roerin fallen , roie SKartenberg bie §äben in bie

^anb be!am, ärger alö je ©andelmann. 3Jiit jebem ^age roud^^ feine

©unft unb mit ber ®unft ber Ärei^ feiner S3erounberer. Stber er roar nur

§ofmann, t)atte nur ^ofd^argen, !eine ©teUe im ©e^eimenratb ; bie @e;

fd^äfte !annte er nid^t. (SS fd^ien unmögtid^, ba^ er fid^ tro^bem galten,

bafe er, in biefem Äampf gleid^fani jroifd^en §of unb ©taat, obfiegen fönne.

Denn fd^on aud^ am ^gofe, fo geroanbt unb geroinnenb fein SBenet)men

roar, erroud^S i^m eine gefät)rUc^e ©egnerfd^aft. 9?ur ju üiel SSerbienft

um feine ©unft beim ^rfürften batte ?^rau t)on SBartenberg, bie über^

all rafd^, breift, pra!tifd^, in 93erlegenbeiten 9lat§ roufete, in ^meifeU-

fälleit zum ßntfd^tufe i)alf, in mifelaunigen ^^agen zu zerftreuen cerftanb.

©ie füllte , roaS fie galt, unb lie§ e§ fül)len ; mel^r nod^ il)re Slnmaafeung,

il)re breifte ©eroö^nlic^feit erbitterte bie Damen be§ ^ofe§, bie alten ^a*

milien. ^\i\)ev tiatte bie Äurfürftin fid^ geroeigert, fte ju empfangen ; bie

Sßartcnberg fe|te 2ltteg baran, eS z« erzroingen; ee blieb bei ber SBeige:
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rung, „fattö nid^t ber Äurfürft au^briidüd^ ben ©tnpfang befehle." 3Kit

bcm SSerfud^, ben Scfe^l ju crroirfen, fd^eitertc SBartenbcrg.

2)ic ©egner meinten, fein 6tern beginne ju fin!en. Gr fannte feinet

^crm ©inn ; er raupte, roa^ er iiä) über Sllle^ roünfd^e. ßr raar geroanbt

genug, fid^ itjm unentbehrlich ju mad^en.

iBie ^önigekrone.

^önig ju fein mar unb blieb ^iebrid^§ III. ©e{)nfu(^t. ©ie rourbe

nur noö) f)ei^er, feit ber junge Äurfürfl üon ©a(i^fen bie polnifd^e Ärone

geroonnen.

6ben biefc ßrf)ebung 2luguft» II. gab il^m neue Hoffnung. @§ tarn,

baman bie !öniglid^e S)ignitQt auf ein fouoeraine§ ©ebiet, roie ber Äur*

fürft in ^reufeen befafe, grünben ju muffen fd^ien, cor Slflem auf bie 916=

^ubtif ^olen an, ber ja eöentuelle 9tec^te auf ba§ ^erjogtf)um üorbetialten

waren; e^ mar möglich, §um3iele ju fommen, wenn man ben ^önig 5U ge*

rcinnen rerftanb.

9)ie^r aU irgenb ein anberer mar ber ©eneral ©raf ^temming in

beä ÄönigfS ^(äne eingeroeibt. -^s) Gr mar branbenburgifd^er 3Safatt,

Grbmarfd^att von ^^ommern, er fam t)äufig nad^ 33erlin ; 9Bartenberg ftanb

mit i^m auf oertrautem §u§. Unb bereite bei ber ßwfammenhtnft in

Sot)anuieburg (^uni 1698) t)atte 2tuguft II. 2(nbeutungen fallen laffen, bie

auf feine ^örberung ju red^nen geftatteten.

2lber mie bie 3uftimmung bei^ Äaiferbofe^ geroinnen? ©eit jener

2(ugroeifung ^ancfelmannS im ^rü^ling 1697 mar bort !ein branben;

burgifcber ©efanbter ober 9lefiDent geroefen; man ^tte roieber anjufnüpfen

yerfud^t, man batte einen befoubere geroanbten jungen a}iann, (Ef)rifiiatt

f^ebrid^ üon Öartbolbi, nad^ Söicn gefanbt, mit bem 2luftrag, ju ocr=

fud^en, ob er fein Grebitiü anbringen fönne.^»«) ©§ mar i^m gelungen;

ber faiferlid^c öof t)ernat)m mit 33efriebigung, ba§ ber 5?önig enblid^ feine

SBelebnung ju empfangen roünfc^e. ^üv ^Bejeugung befonberer (rrgeben^

t)cit rourbe einer ber erften ^Beamteten be^ hirfürftlid^en |)ofeö, ®raf Otto

SÄagnu^ oon Töuljoff, jur £et)n«empfängnife gefanbt, bie ben 20. Slugufl

für bie taiferlid^en , am 24. September für bie böt)mifd^en Selben mit bem

üblid^en ©epränge erfolgte.

©5 galt für Sßartenberg« SBerbienft , baS gute SSerne^men jroifc^en

beiben §öfen l)ergefteUt ju ^aben. 2lud^ in 5öien galt e§ bafür ; ber §reis

l)err üon SBartenberg rourbe in ben 9leid^'8grafenftanb erhoben.
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©ctt ber 2öa^I t)on 1689 ^atte ber Äurfürft bic faifcrlic^c Sufid^e^

rung, bofe enblid^ aud^ i()m, roic ben aiibern Äurfürften, baö Privilegium

de noii appellando, ba^ er h\il)ex nur für bas Ä'urlanb bel'afe, für aUe feine

Öanbe gewäfirt werben follte. ^e^t erinnerte man fid^ in 2öien beffen, ent:

fc^ulbigte fid^, bafe nid^t mit ber Söeleljnung jugleic^ auc^ biefe Sac^e Qbge=

tl)an roorben, begann auf bie nähere 33erl)anblung barüber einjugetin. ^3*)

S3artt)o[bi i)atte, aU er nad^ SBien abreifte, üom ^urfürften münblid^

bcn 2tuftrag ert)alten, bie ^rage ber föniglid^en S)ignität ju ^^encaminiren".

S5arti)olbi faf) bie aufeerorbenllid^e j^inanjnot^ be^ faiferlic^en ^ofes; felbft

für eine Steife be^ Äaifer^ nad^ ^tag, felbfi für bie tügli(^en 33eöürfniffe

be^ ^of{;attei§, für bie täglich 200 ^ucaten, bie ber iiaifer ju SUmofen

btaud^te, fonnte bie Kammer faum diatl) fd^affen ; fein ;3ube lie^ bem ^ofe

rae()r unter 17 ^rocent. 3Jlan mar ratt)(oc\ roenn man an bie nafie "SflöQ-

lid^feit eine^ Äriegö megen ber fpanifdjen (Succeffion benfen mufete ; man

fürchtete „einen gefä(;rlic^en unb unbeftänbigen ä>ergleidj mit ^^ranfreic^

nmd^en ju muffen, roenn bem Äaifer nid^t balb unter bie Slrme gegriffen

werbe." S3artl)olbi glaubte eg an ber Qdt, „wegen ber föniglid^en Sßürbe

etroaä ju roagen." ©r fprac^ mit ®raf i?auni^, bem Sleic^goicefansler, ber

für SSranbenburg roobigefinnt roar ; beffen 2leufeerungen roaren ber 3trt,

bafe es möglid^ fd^ien, weiter oorsugelien. "**)

3tu§ biefen 2xxgen (25. Dctober 1699) ift ein fonberbarcS 9flefcri;)t

beS Äurfürften : ba ©raf äßartenberg wegen feinet täglirf)en ®ienfteS um
beS ^urfürften ^erfon in feinen ©efc^äften nic^t 2lIIe« felbft genau eyami*

niren fönne, fonbern „feinen Swgeorbneten unb ©ubalternen" überlaffen

muffe, fo werbe er im 33orauS atter 33erantwortung freigefprod^en unb it)m

„eine wotjlbebäd^tlic^e unb immerwät)renbe 5)ec^arge" ertt)eilt. 2ttten

Se^örben , in benen etwas oon ben betreffenben „^Jted^nungS = unb Deco;

nomiefad^eu" üorfomme, würbe biefeS Stefcript jur ^Hac^ad^tung mitge;

t^ilt.^39)

9Jur ber gewanbte Dbertämmerer fc^ien „baS grofee 5)effein" tiinauS;

fütircn SU fönneu; unb er mochte fic^ folc^en ^^reibrief erbeten t)aben, um
fic^ bemfelben gan^ wibmen ju fönnen. (ix am beften fannte bie 5Hänfe,

benen Xancfelmann erlegen war ; er wäf)lte — mit großem ©efc^icf —
diejenigen, bie für il)n arbeiten mufeten ; i^nen fd^ob er bie ^Berantwort^

Ud^feit JU. (Selbft in bem großen S^effein blieb er hinter bem a3orl)ang.

Sefet forberte ber Äurfürft üon SBart^olbi, oon ^l^en, üon %ü6)^

©utad^ten, „ob er bie föniglic^e 5)ignität ju fud^en ober anjunel)men

^abe." ©ie antworteten jeber nac§ feiner 2lrt — ^artljolbi »oll ©ifer
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unb ^offnunfl, — 3^9^» behutfam, mit ftarter Betonung atter ©i^ioierigs

feiten, ober fo auf beä Äurfürften ^xt berechnet, bafe er nur nod^ me\)x ge-

reift werben niu^te, — ^ud^!?, mit ber cjewoljuten ^Keifterfd^aft feinet

Slaifonnemente roiberrQtf)eub, um fo mei)x, ta fic^ bem Äurfürften ftatt ber

^öd^ft bebenflid^en «Sd^affung eine§ neuen Äöuigt|)um0 mefir aU eine Unä--

[\6)t biete, eine fc^on üorf)anbene Äönig«!rone p geroinnen; er nannte bie

polnifc^e, bie von ßngtanb.-^'O 6ine 9iei^e von 33emerfungen , bie

^ebrid^ 111. gegen %n6)ä niebergef(^rieben, laffen feinen ©efi^tsfreiS

erfennen: „2BeiI bie Sa^e ni^t unmöglich ift, auc^ S'iiemanbem babur^

gefd^abet, n)o()I aber bie (ii)xt unb ber 9iu§en meine» §aufe» fefir baburd^

geförbert roirb, fo fann mir D^iemanb t)erbenfen , baB \d) m\6) bemühe, ie

e^r, je lieber jum ^wid ju fommen." gerner : „2Öeil meine Sanbe ber*

geftalt belegen, bafe faft alle Potentaten ©uropa'^ meine greunbfd^aft nötl)ig

^aben, fo roerbe ic^ no(^ biefeS gro§e SBerf mit @otte§ ^ülfe befto e|er

mit il)nen burc^treiben, fonberlid^, ba feinem oon it)nen etroa» baburd^

abgel)t." 5^ie fonftigen 3Jiöglic^feiten, sur Äroue ju gelangen, erfc^ienen

i^ c^imärifd^ : „^n ^olen fteljt mir meine 9teligion, bie id^ um alle Äro;

neu ber 2\>elt nic^t uerwec^feln roerbe, im Söege ; auf ©nglanb fann id^

mir feine Hoffnung mad^en, roeil ber ^erjog oon ©lofter (ber ^rinjeffin

SCnna (5o^n), «garoijen, granfreic^ unb ^annoüer ©rbre^t auf jene ^ronc

Ijaben unb id^ erft fd^roere Kriege führen mü^te, beffen e0 auf bie Söeife,

wie ic^ mit @otte§ öülfe bie föniglid^e Sföürbe ju erlangen ^offe, nid^t be^

barf." «Sein ©ebanfe roar, bie föniglic^e ili^ürbe auf biejenige feiner

„^rooinjen", bie in feinem fielin^oerliältuife mebr ftanb, auf fein fouDe^

raincö§ersogtf)um ^^reufeen ju roibmen : „5ßenn id^ fie auf meine branben*

burgifc^en £aube nehmen roill, fo bin id^ fein fouüerainer, fonbern ein

£el)nfönig, unb roerbe ic^ öeel)alb mit bem ganjen 3ieic^e ju tl)un l)aben."

2)ie etroa uon i^olen 5U crroartenben 6d^roierigfeiten erfd^ienen \\)m ge*

ring: „3i<^ l)abe fc^on in ber elbingfc^en 6ac^e erfal)rcn, bafe, wenn ic^

nur einige ©rofee ber Stepublif geroinnen fann, bann be» fleineren 3lbelä

©iberfpruc^ fc^on ju überroinben ift." ^n feineu Sejie^ungen jum 9teid^,

in feinen S^erbältniffen ju ben ^urfürften unb dürften, ber ßollegialüers

fammlung u. f. ro. roerbe er „nid^tö Kienes prätenbiren" ; er l)iett nöt^ig,

bafe i{)n bie preufeifd^en Sanbftänbe, „roie au^ eigner ^Beroegnife, erfud^ten^

bie föniglic^e 23ürbe anjunel)men." ^e^t, roo bie j^rage ber fpanifd^en

©ucceffion in ben SSorbergrunb trete, fei be^ Äaiferg S^lti^ininwö wol)l

JU geroiunen ; ber alte Äaifer fei il)m günftiger, aliS oieüeic^t ber römifc^e

Äönig
; je^t fönne er bem Äaifer nod^ große S)icnfte leiften ; rocnn berfelbe
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erfl fo üiete neue lönigreid^e gcroonncn, werbe man in 2öien nic^tg mel^r

geroä^ren. ®r fd^Uefet: „^a^ iä) auberg aU burd^ 2tnnct)mung ber fönig*

Ii(3^en Söürbe bie honores reglos für mid^ unb meine SOiinifter ert;alten

fönnte, baju fe^e id^ fd^Iec^te SIppareuj ; benn fo lange id^ nic^t^ aU Äur=

fürft bin, opponirt man mir aUemat ; bie Gonfequenj mit ben anbern ^nx-

fürften unb wa§> biefelben replijiren, mu^ id^ aud^ über mid^ erge(;en

laffen. Sa and) Äurfürft j^riebrid^ I. meinem ^aufe bie Äurroürbe ges

bracht, fo roollte id^ gern bie föniglid^e 2ßürbe alö griebrid^ III. fierein*

bringen, unb e5 {)ei§t omne trinum perfectum; be^^alb id^ roill, ba§

meine treuen Siener unb 9lätf)e bat)in arbeiten foUen."

^n ben legten Secembertagen reifte 58artt)olbi rcieber nad^ 2Bien.

@r fd^reibt bem Äurfürften : noc^ in ben legten 6tunben vox feiner M-
reife i)aht er ^ören muffen, bafe man i^n als ben 2lnftiftcr biefeS ^rojectS,

ba§ in ein Sabtirintl^ ron ©efa^ren rerroidfele, rerantrcortlid^ mad^e
;
jroei

3at)relang babe er ©. Äf. S. Sefet)l gehabt unb nichts übereilt; S.Äf.S.

!önne nod^ je^t bie 6ad^e aufgeben ot)ne irgenb eineUuanuei)m[id^!eit.^*')

fflm um fo met)r mu§tc bie ©ad^e im engften Greife ber 3Sertrauten blei^

ben; nur @raf 2Bartenberg unb ^(gen in Berlin, ^-Bart^olbi in 2Bien

waren im ®e{)eimni§. ^e met)r e§ fid^ t)erl;üllte, roud^S bie Unruhe, bie

©iferfuc^t, ba§ ^-lüftern unb ^ord^en Serer, bie nur raupten, bafe 2Bid^;

tigeS üorging.

©eit bem Xage t)on ^o^^i^^i^'^ui^Ö blatten 2luguft^ IL ^täne i^re

9lid^tung üeränbert ; fie roaren unermeBUd^ größer geioorben. Sen nor*

bifd^en Sllliirten mu^te 3flle§ baran liegen, SranbenburgS gemife ju fein,

wenn fie fic^ auf ©darneben ftürjten. 6r überna!)m eS, ben berliner §of

ju geminnen. GS wirb nid^t otme fein SSorraiffen gefd^el)cn fein, ba| fein

93ei(^tt)ater, ber ^e'imt 3Sota, ber am tiannöorifd^en unb ^Berliner §ofe

roo^l begannt mar, eine Sen!fd^rift an j^riebrid^ III. rid^tete, in ber er if)m

in berebter unb [ta(^elnber 2lrgumentation bie 2lngemeffent)eit, bie ^us)-

fül^rbarfeit ber ÄönigSfrönung mie üon fid^ auS barlegte ; ber 2Beg baju

fei entroeber bie 2lcclamation feiner SSöl!er ober bie Ernennung burd^ ben

Äaifcr ober, unb baS fei ber befte 3Beg, bie ©r^ebung burd^ ben ^apft, bie

beu crreid^en fei auf ©runb jener Union ber SSefenntniffe, ju ber bie 6nt;

Siejcfe fcbon fo weit gebiel)en feien. 2*2)

lid^f 2lls Sluguft II. an§> ^olen jurücEfam, ging Sßartenberg nad^ SreSben,

n S^amenS bcS Äurfürften ju begrüben; eine ß^tf^^^^^^J^^iinft beiber

©Dürften in Dranienbaum rourbe rerabrebet. Sort oerfprad^ Sluguft 11.

I^ald^t blo§ feine unb feiner Sllliirten 3uftimmung jur föniglid^en Signität;
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er fei bereit ju beren „befferen Unterhaltung" au^ §ur 2lcquifition beS

fd^njebifd^en ^onmiern^ beplflid^ ju fein. 2*3) ßr empfing bafür bie 3"=

fagc, bofe ber Äurfürfi 6000 3Kann bereit fjalten werbe, beu Sd^roeben ben

^urc^marfd^ nac^ ^olen ober ©ad^fen ju wehren. 2**) SBenige SBod^en

brauf lief ein Schreiben beS Äönig^ von ^änemar! (00m 13. ^ebruar)

ein : „aü6) er rcolle, roie ber ^önig oon $olen, Sitten, roa^ in feinem SSer*

mögen ftef)e, ju bei Äurfürften SSergnügen beitragen unb eine unauflögs

Ixä^ ^reunbfd^aft mit i^m fc^Uefeen/' ßr fanbte ©raf 9ftex)entIou nad^

^Berlin, ben SSertrag ju oerabreben. 2*5)

^ie brei norbifd^en Sllliirten Ratten ju gleid^er 3eit angreifen motten.

2luf ^atfu(0 9latt) rourbe fd^on im ^^ebruar ein ^anbftreid^ gegen Dtiga

cerfuc^t; mit bejferem ßrfolg roarf fic^ ©eneral ^^lemming mit ben fäd^fis

fd^en Gruppen auf ^ünamünbe ; 3Jiitte 9)tärj mar ber ^rieg in 2ief(anb

in üottem ©ange. 3Jiit bem 3}?anifeft com 11. 3J?ärs begannen aud^ bie

Spänen ben Singriff auf bie gottorpifd^en tieften, nahmen @c^le»u)ig,

^ufum, begannen bie Belagerung oon Xönningen, TOoF)in bie ©darneben

fid^ 5urüdfgeäogen. „2lu0 getreuem ^erjen", fc^reibt ber 5)änenfönig an

ben ^urfürften, ftette er ifim an^eim , ob er nid^t „bie faoorable ©elegen*

^eit" benu^en motte, fid^ Stettin!, rco nur 1200 3J?ann lägen unb bamit

be§ ganjen ^ommerlanbe! ju bemäd^tigen ; auä) ber 3ciar ftel)e bereit! bei

0iorogorob, gegen ben gemeinfamen ^einb ju agiren.

2lber ^önningen t)ielt fid^, befam 5ßerftär!ung au! bem S3remifd^en.

Gette unb |)annooer fanbten auf Sd^roeben! Slnrufen Struppen na^ ^ol*

jiein, oerlegten ben aurücfenbeu fäc^fifd^en ^Truppen ben 2öeg ; eine englifd)*

l^ottänbif^e flotte fegelte nac^ bem ©unb; Äarl XII. felbft lanbete in

Seelanb. 3Jtit bem :3uni mar ber ^änenfönig in bie ©efenfioe gebrängt,

balb in fel)r ernfter ©efal)r. S^er ^urfürft tie§ 6000 gjJann bi! Senjen

norgelien, „nic^t um ben 2:änen ju l)e(fen, fonbern bamit i^nen möglich

werbe, fid^ mit leiblid^en Sebingungen au! ber Sad^e ju jie^en." @r lie^

jugleid^, um jeben 33erbad^t ju befeitigen, in ©tocf^olm ben 2Bunfd^ an*

beuten, feinen Äurprinjen mit Äarl! XII. jüngerer ©d^mefter ju oerloben.

Unb ben ©eemäd^ten empfaljl er fic^, inbem er fid^ mit if)nen um ben grie*

ben im 9brben bemül;te. Unter il)rer gemeinfamen Sßennittelung rourbe

ber {jriebe oon ^raoenba^l (12. Stuguft) gefc^loffen.

ilarl! XII. ganjer 3oni mar auf Sluguft II. gerid^tet, ber i^n grob«

l\6) ^intergangen, in unerhörter SBeife überfatten l)atte. 5Bei Stettin lagen

20,000 SDiann Schweben. 3Jian mar in 2)re!ben ^öi^ft beforgt : „fie roer*
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bcn burd^ bie 3^cuinarf gelten/' l^iefe eg; bie SSraubenburcjcr t)ättcn i^ncn

ben 9Bec3 ocrlegen fönnen, aber rcar barauf ju red^ncu? ^n jener 5)ecla=

ration üom 26. Januar Imtte Stuijuft II. ocrfproci^eu, bie 3uftitntnuug ber

Stepubli! j«r neuen Äronc ju fd^affen ; eä jeigte fid^, ba§ er feinem ^x-

fpred^en „ben ©ffcct nid^t werbe geben fönnen, man babe fid^ benn juüor

in allerlei fc^roere S3ebingungen gegen bie 9lepublif eingelaufen." Unb

melir: man erfuhr 2lugu[tö II. Pan, 6lbing ftarf ju befeftigen, jroif^en

i^reu^en unb 93ranbenburg feine militairifd^e SJlad^t ju concentriren;***)

man l)atte aUen ©runb, it)m nid^t weiter ju trauen, aU man ibn in ber ^anb

öatte. 3e^t freilid^ begann er ins ©ebränge ju fommen ; er fanbte eine

neue Seclaration (11. ^uni), üottjogeu unter bem polnif^en 9)iaieftätds

fiegel ; ^^ater 3[Jota mufete 33riefe voU 3uüerfid^t unb g^meid^elei nad^

SJerlin fd^reiben, ben ßrjbifd^of ^rimaso feine 3}iaitreffe, ben einflufereid^en

Äronfd^a^meifter ^rebenbom feine ?5rau, j^temmingi^ Safe, bearbeiten,

um bie Ütepublif nad^giebiger ju mad^en. ®ie ^auptfad^e fei, meinte man

am 2Barfd^auer ^ofe, bafe in Berlin bie 9flät^e, bie bem Dberfammert)errn

nod^ immer im 2öege [täuben, au^er ßrebit gefegt mürben. 2*7)

2Bie täuf^te man fid^. DUd^t bie ^epubli! ju fd^ü^en, nod^ gar ßief*

lanb erobern ju l)elfeu, mar SBartenberg^ 3)leinung. ^c größer in ^olen

bie SBebrängnife rourbe, befto weniger mar von ber 9iepublif 2Biberfprud^

gegen bie Äönigl!rone ju fürd^ten. 2)iefe galt eS ju erringen ; fie mar

ba^ entfc^eibenbe ©emid^t, ba§> ber @raf gegen feine 9lioalen in bie SBaag*

f^ale werfen mu^te.

^ber mit jcbem ©d^ritt weiter fd^ienen bie ©c^wierig!citen größer ju

werben, ^ie SInbeutungen, bie man in fionbon Ijatte mad^en faffen, waren

nic^t chen freunblic^ aufgenommen ; er werbe fid^ tm anbern DJiöd^tcn

conformiren, batte 2öilt)em III. gefagt, aber er wünfd^e, bafe ber Äurffirfl,

wenn er wegen ber föniglid^en £ignität nod^ nid^t Döllig refolüirt fei, fie

aufgebe, befonberl je^t, ba man i^n fd^on in 3Serbad^t habe, mit ^oten

unb 2)änemarf im geheimen ^iuüerftänbni^ ju fein ; fd^on lange fei baS

©crtid^t, er werbe bei ber Xl)eilung ba§ föniglid^e ^reu^en befommen unb

bann auf ba^ gefammte ^reu§en bie Ärone grünben. S'iatürlid^ fprad^

man im ipaag nod^ liärter; man fanb e§ unbegreiflid^, bafe S3ranbcnburg

fid^ nid^t, wie bie beiben ©eemäd^te fo ^od^l)er5ig getl)an, auf bie Seite

Sc^webenS, fonbern ®crer, bie el meud^ling§ überfallen, fleffcn wolle,

3)tan fal; mit Unrul)e, wie je^t, wo bie Seemäd^te il)r Sleufeerfte^ tl)aten,

ben faiferlid^en ^of jur 2lnnat)me be^ neuen ^artagetractat^ ju bringen,

Säranbenburg fid^ ©on i^nen hinweg unb ber öftreid^ifc^en ^olitit juwanbte,
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SSranbenburg, auf beffen ü)tittel fic ein für alle 3)lal red^nen p fönnen

meinten.

6ben biefer ^artagetractat — er roar am 3. unb 25. SJlärs »on

§ran!reici^, (gnglanb unb ben ©taaten unterjeid^net roorben — l^atte eine

©pannung jroifd^en ben (Seemäd^ten unb bem Äaiferf)pfe ^errorgebrad^t,

bie in bem 3)kafee roud^», aU jene bie 2lnnat)me in 2ßien bringenber for?

betten, ber .^aifertiof fie entfd^iebener weigerte, fe^r jur @enugti)uun9

^ranfrcic^s.

begreiflich, ba§ ba§ branbenburgifd^e ^roject um fo mel^r in S9e*

brdngnife !am. 6^ mar barauf bered^net, ba^ man fid^ jmifd^en ben

üielerld Spannungen unb ßonflicten ju bem erfetinten ^kle l^inburd^s

fc^längelte, t>a^ man ftd^ gleid^fam auf ber tobten ßinie äroifd^en entgegen^

gefegten Strömungen roeiter laoirte. ©d^on mufete man inne werben,

ba§ in 2lMen nic^tio ju erreid^en fei, wenn man fid^ nid^t entfc^lo^, offen

beg Äaifer^ ^artbei ju nehmen.

S)ie 2?ert)aublungen Sarttiolbi'* {)atten einen munberlid^en SSerlauf

genommen. @leic^ nad^ feiner 2{n!unft ^atte er mit ^auni^ berat^en,

wie man bie Sac^e am beften einleiten, meiere gorm §ur ©(Raffung ber

Äönig^raürbe anroenben fönne. ^auni| ^atte bie 3)leinung, man müffc

bem Äaifer bie äöa^t laffen jroif^en Ernennung burd^ ein !aiferlid^eg ®i=

ptom ober 2tnerfennung ber oom Äurfürften angenommenen ^rone;

35art^olbi trat bem nicljt entgegen, i^m tag mel)r baran, bie ©ad^e nur

crft einjuleiten. ©ie waren übereingefommen, bem Äurfürften »orju^

fd^Iagcn, bafe er feinen SBunfd^ unmittelbar burd^ 33art^olbi an ben Äaifcr

bringen tajfe. ©ie maren beibe fe^r erftaunt, in ber 2lntn)ort beg Äur^

fürften (17/27. ^ebruar^ 5U lefen: „weil ©raf Äauni| geratljen, bie <Ba6)e

burd^ ben ^ater 2öolf an ben Äaifer §u bringen, fo laffe er eg fid^ gefallen

unb l^abe einen eigenl)änbigen Srief an benfelben gefc^riebcn." 2lllerbingö

war ber ^efuit ^ater 5Öolf, Sharon oon fiübingl)aufen, im ^ö^ften Ver-

trauen be« Äaifer^ unb, otine fein Seid^toater ju fein, in allen wid^tigcn

©ad^en fein 33erat^cr; er war 1686 in Berlin geroefen unb ^atte, roaS

S8artl)olbi unb iiauni^ nid^t raupten , in ber 9leoer^gefd^id^te eine 9iotte

gefpielt; er war am taiferlid^en ^ofe bafür begannt, unbefted^lid^ ju fein,

aber eben fo befannt bafür, in feinen 2teufeerungen wenig be^utfam ju

fein ; in einer ©ad^e, bie fo Diele 9lüdffid^t unb $ßerfd^wiegcnbeit erforberte,

batte man feine ^arrbefie ju fürchten. Slber beö iiurfürften 33efel)l lautete

Ml beftimmt, al^ bafe man c^ nid^t mit bem ^ater bätte oerfuc^en muffen.

JJian übergab i^m baö furfürftlid^e ^anbfd^reiben ; man war bod^erfrcut.
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ba§ er fofort bereit war, f\ä) bem Sluftrage ju unterjiefien. SÖereitg am

3. 3)iär5 fonnte 33art^olbi melben, bafe ^ater 3Bolf feinen SSortrag beim

Äaifer gemad^t unb eine nad^ beS Äaifer^ jurücf^altenber Slrt günftige 2lnt=

toort erl^alten \)ahe. 2*^)

2ßunberli(^er 3"fött' ^J^^oi^ ^<itte in SBerlin, roie man fid^ auf Sar^

t^olbi'ä Erinnerung überjeugen mu^te, beim 2^ec^iffriren feinet ©c^rei-

beng bie ß^iffre feinet 9?amen0 mit ber näd^ftfolgenben, bie ben ^ater

2öolf bebeutete, üerroed^felt. *") Wlan f)ätte bie 6ac^e nid^t in beffere

^onbe legen fönnen.

©rötere ©orge machte e«, ba^ ber Äurfürft fe^r beftimmt „bie laifer^

lid^e Kreation" oerroarf ; er mochte Stecht ^aben, ju fagen : ba^ roerbc bem

faiferlic^en ipof ba^ 3)Zittel geben, bie <Baä)e in§ ßnblofe ju üerfd^ieben,

cS raerbe ben übrigen ^öfen ©uropa'^ fold^e Sreation al0 ein S^\ä)en von

S)epenben5 erfd^einen, „bie mir", fo mar ber 2tu^bru(!, „bei biefer Sad^e

ganj cermeiben motten." ^auni^ machte bemerflid^, bafe bie Baä^e für

i^n befto fd^roieriger rocrbe, bafe er t)iel babei ri^tire ; er gab ju oerfte^en,

bafe ©raf ÄönigSed von ^annooer 100,000 2;^aler erFialten ^abe; ber

Äurfürfi roie^ für i^n 100,0(X) Xf)a(er an.

®cr Äaifer ernannte Äauni^ unb ben Dberl;ofmeifter, @raf iparrac^,

mit 58artt)oIbi ju oerfianbeln. @g liefe fi(^ fo an, aU roenn bie ©ac^e fet)r

tangfam tjonürfen roerbe. ®a fam bie ^iad^rid^t üou jenem jroeiten

^artagetractat üom 25. Wäx^, gleid^ barauf bie Stufforberung ber brei

Unterjeid^ner beffelben, bafe ber Äaifer beitreten möge, unb bafe man brei

3Jionate feine Grflärung erwarten roerbe; e§ rourbe be!annt, bafe jugleid^

feftgeftettt fei, roie roeiter üerfat)ren werben fotte, roenn ber ^Beitritt ni^t

erfolge.

3J?an roar in 2öien im ^öd^ften Wlaa^e erregt, foroot)l über ben i^n^alt

beS SSertrage^, roie über bie ^^orm, mit ber er angeboten rourbe. 2öie

ptte man gefd^efien laffen fotten, bafe oon ber ^errlid^en Grbfd^aft, bie

man gans forbern fonnte, atte italifd^en Sefi^ungen lo^geriffen mür-

ben? roie gar, bafe Sot^ringen an ^ranfreid^ fatte unb ber ^erjog bafür

mit SDkilanb entfd^äbigt roerbe, roä^renb bie bem ^auä Ceftreic^ über-

laffenen 8tüdte ber Grbfd^aft nid^t ber 9)iad^t be^ Äaifer^, fonbern feinem

©otin, bem 6rjt)eräog Äarl, jufatten fottteu V G0 fc^ieu roürbiger, ef)er

Sitten JU roagen, al3 fid^ einem 2lbfommen ju fügen, mit bem bie ©eemäd^te

il)rcn ^eben auf Äoften be§ ^aufe3 Deftreid^ fidlem ju fönnen meinten,

i^reilid^ mufete man e^ bann auf einen neuen Ärieg roagen ; unb i^n au0

eigenen 3JiitteIu ju fül;ren roar Deftreid^ aufeer Staube, felbft roenn man
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barauf rechnen fonnte, bat bic Stürfen nad^ ben SScrIuflen be§ legten

fc^roeren Krieges fic^ nic^t regen roürbeu ; bie ^nanjen roaren auf un-

erprte äöeife jenüttet. Deftreic^ raat ifolirter, benu je ; am roenigften

auf bae dieiö) fonnte eg rechnen. ®er Slp^roider ^rieben ^atte mit jener

unl^eiloollen ßlaufel bie ex)angelifc^en tief oerle^t; bie (Eonoerfion ^r^

fad^fene, bie tird^lid^e SSerfolgung, welche ber ^aifer in ben (grblanben unb

in Ungarn, welche Äurpfalj unb anbere i?at^olif(^e in if)ren Territorien

tro^ aller 9leic^^gefe^e betrieben, erfüllten "öa^i proteftantifc^e ©eutfd^lanb

mit Slufregung unb (Erbitterung. ®ie Dppofition ber prften wegen ber

neunten ^ur war im Sßac^fen unb rourbe ron ^ranfreid^ au§ genät)rt;

mit franjöfifc^em @elb warben ©otlia, 3}iün[ter, bie Ferren in SBoIfen-

bfittcl; Äurfad^fen war oöUig ron feinen norbifd^en ^rojecten in 2lufpruc^

genommen ; Änrbaiern ftanb in fc^rofffter Dppofition gegen Deftreic^, unb

Äurcöln folgte bem Bruber ; bem tiefen 3n)iefpalt im ÄurcoUegium gab

bie §rage wegen ber 2lbmiffion 33ö^meng Stu^brudf unb 9Ra{)rung.

3Slan war in 2Sien nid^t gewohnt, üor folgen ©d^wierigfeiten jurücfs

juweid^en ; man rechnete auf ba» @lücf Deftreid^^. S)aB Äarl XII. bie

^änen nieberwarf, traf jugleic^ bie Dppofition ber correfponbirenben

j5Ürften; bie ftattlid^e SJiad^t üou ^annoüer unb ßeHe war mit ber neunten

Äurmürbe gewonnen, e§ war ©eorg Subwig fofort als Äurfürft bele^int,

unb wie follte er of)ne be§ ÄaiferS ©inftufe auf ba§ ^urcollegium bie „©in*

fü^rung" gewinnen'^ 9iun fam auc^ S3ranbenburg mit feinem 2lnliegen;

bie faiferlic^e ^olitif unb bie i^efuiten red^neten fe{)r rid^tig, wenn fie eS

förberten
;

je Iebf)after ^ebrid^S III. Regier na6) ber Ärone war, befto

\)'öi)txn ^rei5 fonnte man forbern. 3)iit ben Slrmeen ber beiben norb*

beutfc^en dürften uerftärft, burfte man ben »^rieg wenigften:» anfangen;

mor einmal bie Lawine im ^Rollen, fo ri§ fie bie 3Jiinbermäc^tigen mit.

3)Ut Ungebulb warteten bie Seemäd^te auf bes Äaiferö ^Beitritt jum

^artagetractat, ber Äurfürft auf bie 3lnerfennung ber ÄönigSfrone. ^tne

mad^ten fein ©el;eimuife baraus, bafe fie, wenn ber Iractat nid^t ange^

nommen werbe, beS ©rjljerjogä Äarl Ueberfaf)rt nad^ Spanien ju ^inberu

roiffen würben. 3Son ^Berlin au^ würbe ba^ ©erüc^t oerbreitet, bafj 2ltte^

jur Slbreife nad^ Äönigöberg bereit fei, ba^ ^riebri^ III. fid^ bort frönen

werbe, ol)ne auf bie ©rflärung au^ äUieu ju warten.

SßenigftenS einen Sd^ritt weiter glaubte ber SBiener ^of t^un ju

muffen. 3lm 7. ^uli fc^rieb ^ater äßolf bem Äurfürften, er babe feinen

Sweifel me^r, iljn bemuäc^ft alä föniglic^c 'J)iaieftät begrüben ju fönnen

;

er ^abe fein SSerbienft bei ber 6ad^e, er fei „weber 6tatift, no^ 'ijiolitÜer;

IV. 1. 8. «up. 10
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bcr Äaifcr attein fei eö, bem atter ^an! gebüt)re."25o) 9t,„ gj^^g ^gg 3jj0s

nat^ tuar ber Äaifer mit feinem Giitfc^lufe fertig, ^^i) ßg begannen bie

SBer^anblungcn über bie 3u9eftQnbniffe, bie Sranbenburg bafür gemntiren

muffe, (goroie man fa^, bafe bcr Äurfürft ungefähr Sitte«, roaö man

TOünfd^en mochte, beroittigen rcerbe, lie§ ber Äaifer bem ©efanbten ^^^ran!-

reid^« feine 2lntn)ort fagcn : „e^ fc^eine i^m nid^t fd^icflic^, fic^ auf Qn-

gagement« über bie ©rbfd^aft eine« t^euren SBerroaubten, ber nod^ t)on

jungen ^a\)ien unb bei guter ©efunb^eit fei, einjulaffen ;" unb ben 6ec=

mäd^ten : „er erfud^e [le, fic^ nid^t mit ber Ernennung eine« (Srben ber

fpanif^en aJiouard^ie ju bemül^en."25-')

S^aburc^ roar ba« gro§e ^roject SBit^elm« lU. in feinem ^^unbament

bebro^t. 3'iur mit 3)tü^e ^atte er j^ranfreid^ fo weit gebrad^t ; er burfte

t)orau«fe^en, bafe fid^ ßubroig XIV. nun aud^ nid^t me^r gebunben erad^ten

werbe, greitid^ um bie ©timme ber S'iäd^ftbet^eiligten , be« fpanifd^en

^ofe« unb ber unter ber Ärone oereinten £änber unb SBölfer, ^atte er fid^

ni(^t gefümmert; er ^atte nur ba« europäifd^e ^iitereffe unb aud^ bie« nur

nad§ t)ottänbifc^en unb englifd^en ©efic^tgpunften in« 2tuge gefaxt, ©r

fa^ iQottanb neuen .Kriegen, neuen Slnftrengungen jur 3]ertl)eibigung feiner

Ißanbgrenjen auf ba« Sleu^erfte abgeneigt, im l;öc^ften 3}laafee be« unge*

jlörten ^^ortgang« ber ©ommersien bebürftig
; feine ©tettung in ©nglanb

roar tief erfc^üttert, fie roar nur uod^ baltbar, roenn ^^ranfreid^ bie ^aco-

biten nic^t ju unterftüfeen, mit ii;m gemcinfame« ^ntereffe ju ()aben fort^

fu^r. 2Bie, roenn nun ßubroig ben ^anbfd^u^ aufnahm, ben ber !aiferlid^e

^of it)m ^inroarf?

Unb a(« feien ber 2Birren, ber brennenbcn (fragen nod^ nid^t genug,

je^t am 10. 2luguft ftarb ba« le^te von ben jaljlreid^en i?inbern, roeli^e bie

^rinjeffin 2lnna oon Gnglanb geboren f)atte, ber jroölfiä^rige ^erjog oon

©locefter. ^a§ fie nad^ 2öi(f)e[m III. — er füljlte, ba§ feine Xage gejötilt

feien — benX^ron oon (Snglanb befteigen roerbe, roar unjroeifel^aft; aber

roie bann roeiter ? ©ie roar nid^t« roeniger al« uon feiner politifd^en unb

religiöfen Slnfic^t ; fie ^atte i^rem 33ater, bem vertriebenen ^acob IL, unb

i^rem 33ruber, ber immer noc^ ^rinj t)on 2öale« genannt rourbe, eine

freue 2ln^änglic|feit bema^xt ; unb grantreid^ t)atte im 9it)«roi(fer (^-rieben

2BiI()elm III., aber nic^t bie proteftantifd^e ©ucceffion in ßngtanb aner*

fannt; nad^ bem ^rinjen oon 2öale« f)ätte ©aüogen, ptte ^^ranfreid^

fetbfi ftuartifc^e ©rbred^te geltenb mad^en fönnen; erft nad^ biefen roar

Öacob« I. proteftantifd^e Gnfelin, bie Äurfürftin ©op^ie oon ipannooer,

erbbered^tigt.
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Unb me^r nod^ : roenn 2BiIi)elm III. )taxh, toar bic gro^c oranifd^c

(grbfd^aft, eS waren bie f)o^en Signitäteu ber 9iepubUf ber ^fiieberlanbc

eröffnet, (gr ^atte feit 1695 fein Seftament bei bem ^ofc oon ^ottanb

niebergelegt ; roenige aufeer i^m mod^ten roiffen, roa^ t^ cntiialte ; er l^atte

eg nici^t fo gefaxt, wie ^^riebrid^ UI. mä) fo bünbigen ©rüarungen unb

m^ feinem Stecht f)offte unb erwarten burfte ; !onnte er glauben, ba§ ba0

^au§ Sranbenburg fid^ ber Enterbung ru^ig fügen werbe? Unb wenn bic

^od^mögenben im ©tanbe waren, für bie innerl)alb ber ©taaten liegenben

oranifd^en Sefi^ungen gewaltfame Schritte ju I)inbern, bie ©raffd^aften

Wox^ unb Singen tagen im 9teid^, e» lagen in ben fpanifd^en Ttiebers

lanben, in ber ^^rand^e 6omte, in ©übfranfreid^ oranifc^e ©üter in

3)ienge; genug, um in ber ^rage ber fpanifd^en 6ucceffion, bie fc^on fo

cerwicfelt war, jum 3Kard^anbiren ^er unb ^in oerwanbt, baä ©ewirr nod^

ju mehren.

2öa3 immer 2Bit§elm III. beftimmt ^aben mag, in jenem ^efiamcnt

fo 5u oerfügen, er ^atte angemeffen gefunben, ben ^urfürfien in bem SSer*

trauen auf feine 3"foge ju laffen, ba§ an beffen Eingebung für i^n unb

feine ^olitif fo großen 2Intf)eil |atte; er fut)r fort, i^m mit bem oft red^t

t)erben ^on eine^ älteren ^jreunbe» feine SJZeinung ju fagen, SSertrauen

ju forbern, o\)m el ju erwiebern, Stat^f^Iäge ju ertf)eilen, ot)ne feinerfeitä

bcren ju wünfc^en. ©c^on mit 2)andtelmanng Gntlaffung war er unju*

trieben gewefen ; mit bem 3?er|alten 33ranbenburgf bei bem aufge^enben

^aber im ^^iorben war er e§ no(^ me^r. S)ie wad^fenbe SSertrauIid^feit

mit bem Wiener ^ofe beunruhigte it)n; fid^tlid^ würbe ber faiferlid^e ^of

nur um fo t)artnädiger gegen bie wohlgemeinten griebenöprojecte ber

6eemäd^te.

Unb nun rüdtte gar jene!^ branbenburgifc^e ßorpö nad^ Senjen vov
;

alfo jur Unterftü^ung 5länemarfä, baä fic^ ber vereinten SKad^t ©d^we*

beniS, ber oeemiic^te, beä ^aufeö Lüneburg ju beugen im Segriff ftanb;

alfo Sranbenburg wagte an jenem „abf^eulid^en Komplott" ^^eil ju ne^s

mcn, hai ben ^^lieben ber baltifd^en SSelt , ben baltifd^en |»anbel auf fo

unerljörte Söeife oerftört ^atte.

©^on fprad^ alle SBelt üon ber Äönigsfrone S3ranbenburgg unb ben

3uge[tänbniffen, bie gemad^t feien, beä Äaiferä 3"ftini"iii»i9 ä" erhalten.

S)er angeblid^ fd^on gefd^loffene 3;ractat würbe in ben 3eitungen mitgc=

tt)eilt; ee ^iefe ba unter anbern: ber ^urfürft fteÜe bem Kaifer bU(X) 3Jiann

5ur Groberung 3Jiailanb'5; er uerpflic^te fid^, in S3erlin ben !öau einer

römifd^en Äapette unb oier ^efuiten 2lufentl)att ju geftatten. ^JJlit bem



148 2)ie anttigue ber gaöotitcn, ^ctbfl 1700.

ipo^mutt) unb ber fieic^tfertigfeit, roeld^c ber öffentlichen 9Keinung in

^ollanb eigent^ümlic^ mar, rourbe bieg ©d^riftftücf benu^t, um ber alten

üRifegunft gegen SBranbenburg eine neue Wla^k, ben Umtrieben S)erer, bie

bte oranifc^en ©rbred^te be^ Äurfürften üerroünfd^ten, einen neuen i^mpul^

ju geben. *^^)

£orb ^ortlanb, fo melbete 5:ettau au^ Sonbon, fei nac^ bem ^aag

gefanbt, baf)in ju arbeiten, bafe ber junge ^^ürft oon 3Raffau; ^^rie^lanb an

beg Äönigg Stelle jur ®eneral:6tattl)alterfc^aft gelange; ber ÄÖnig werbe

bemnäd^ft bort eintreffen. Unb JSonbeli, ber branbenburgifd^e 9lefibent

im ^aag, fc^rieb: er fönne ni(^t meljr ^roeifeln, ba^ beö ^önigg Stbfic^t

fei, bie ©ucceffion ju orbnen, wenn eä nid^t fd^on gefc^eljen fei; bie ^ar=

t^ei be SBittS unb Dlbenbarneoelbg fei nod^ nid^t erlofd^en unb l)offe auf

eine neue ftatt^alterlofe 3ßit; tiber eö gebe anä) fold^e, bie S3ranbenburg

toünfd^ten; er fe^e fein beffereä ÜKittel, „bie ^ntrigue ber gaooriten" ju

bred^en, aU bie möglid^ft enge 33erbinbung mit bem ^aufe Lüneburg, bie

3Bilt)elm III. bringenb roünfd^e, unb eine Steife beS ^urprinjen nac^

iocaanb-^^-»)

^riebric^ III. mu^te oon biefer l)öd^fl unerroarteten ®efäl)rbung feiner

oranif^en 2lnfprü(^e äu^erft überrofc^t fein, ©raf ßliriftopl) oon ®ot)na,

ber bei feiner ©efanbtfd^aft nad^ Sonbon im oorigen 3al)re oom Könige

mit fo großer ^erjtid^feit unb Offenheit beöanbelt ju fein glaubte, §atte

tiid^tö ©erartige^ in Grfal)rung gebraut. Slber ju jroeifeln n^ar nid^t me^r

jnöglid^ ; roie, roenn über bie föniglic^e S)ignitöt biefe gro^c Grbfc^aft oer=

loren ging?

SBartenberg routte, raie oiel @arne unb ??e^e i^m geftellt feien; an^

Sßien l)atte il)m S3artl)olbi gemelbet, ba§ ^ud^ä burd^ ben ©e^eimenrat^

Sla^peil in ßleoe mit ^errn oan ^op in SSejie^ung fte^e, ba§ ^ölaipeil

biefem, alä er auf feinen ©efanbtfd^aft^poften nad^ 2öien jurüdKe^rte, bie

S3riefe oon %ü6)^ oorgelegt §abe. SBart^olbi l^atte e^ oon bem englifc^en

©efanbten in SBien erfal)ren, l)atte felbft einjelne Sleufeerungen auS feinen

Sendeten nad^ iBerlin oon bemfelben roiebergebört. 3Jian fal), wie weit

bie ^ntrigue fc^on fei. S3on guc^g, feinem 6c^roiegerfol)n Sc^mettau,

bem gelbmarf^att S3arfuB mar 2llleg §u fürd^ten.

3u ben ^eunbeu SBartenbergg gel)örte 6l)riftopl) ®o^na unb beffen

Sruber Sllejanber, ber Dber^ofmeifter bes Äurprinjen. ©raf Slleyanber

cntroarf einen ^lan, roie man bie Steife beä Äurprinjen einleiten, beg^ Äurs

fürften 3uftiniTnung geroinnen fönne. 9tur bie Äurfürftin liatte 33ebenfen^

fie wollte mit i^rer 3Jiutter nac^ Stachen inä S3ab, fie ^ätte ben 6o^n gern
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mit jxd^ U% SSefel genommen : aber fie gab naä). 2^5) SBcnige ^age nad^

ber crften 2lnregung jur 9leife mar ber Äurprinj al§ @raf oon Sfluppin

mit Slleyanber S^o^na auf bem SSege, ju feiner S3elel^rung |>oIIanb unb

bic fpanifd^en 'Oiieberlanbe ju befud^en.

S)ol^na'5 ^nftruction enthielt : ba^ er ron ber (Succeffion mit bem

Könige nid^t fpred^en folle, mol^I aber »on ber föniglid^en S)ignität, von

ber oorfid^tigen Stellung , bie SBranbenburg in ben norbifd^en SSermidfc*

lungen eingenommen, üon be^ Äurfürften freubiger SBereitroiHigfeit, unter

beS ^nige ^enuittelung ba§ enge ^Bünbnife mit ^annooer ju erneuen;

aud^ follte er über bie bereinjlige SSermä^Iung be§ Äurprinjen um be§

Äönig^ 9lat() bitten, fragen, ob i^m bie 2öa^I ber ^rinjeffin Utrüe üon

©darneben genebm fei. 2luf ber ßinreife foHte er einen üeinen Slufentl^alt

am tiannöorifc^en öofe mad^en.

2)er öof t)ier mar in einiger Slufregung roegen ber plö^Iid^ fo nal^

tretcnben Stuefid^t auf bie Ärone ron Gnglanb. 9Zur bie Äurfürftin 3)luttec

fprad^ fid^ mit auffallenber ©leid^gültigfeit über biefelbe auä ; fte oerfid^erte,

bafe i§r ©o^n, ber Äurfürft, barin benfe roie fie.

S)ie Stufna^me bee Äurprinjen im £oo mar überaus i^erjlid^; mit

jebem 2:age me^r gemaun ber rüftige Änabe be0 Äönigl igerj
; fein fecfe^

Gleiten auf ber ^e^jagb, fein fid^ereg Sd^iefeen, fein ungesroungene^ S8c-

ne^men entjücfte ii)n. Ginge^enb befprad^ er mit S)obna alle ?^ragen feiner

^nftruction: er roieberbolte feine 2lnrtd^t, bafe er bie Slnna^me ber fönig«

liefen SBürbe für bebenflid^ ^alte, jumal bei ben je^igen Söirren, ba§,

menn ber Äaifer fie auerfenne, j^ranfreid^, menn S^änemar! unb $olen,

©darneben befto mel)r ©c^roierigfeiten mad^en mürbe; ben ßinroanb, bafe

©r. aJlajeftät Gmpfe^lung bei ^ranfreid^ unb ©darneben bie S8eben!en be*

fettigen meröe, ^örte er nid^t ungern ; er fc^Iofe : wenn ber Äurfürfl bei

feinem ^lan hkibc, roerbe er gern nad^ Gräften Reifen, oorauägefe^t, ba§

ber Äurfürft nic^t 9ieeÜe« bafür opfern muffe. ^^) (Sr beruhigte it)n, ba§

bie 33ebingungen, bie ber Äaifer geftellt, nid^t bic jene« 3)iemoire^ feien,

ba^ meber oon einer römifd^en Äirc^e in S3erlin, nod^ oon anbern 58ebin»

gungen ber ^ülfeleiftung in ber fpanif^eu Succeffion bie Siebe fei, alg in

bem SSertrage oon 168G, bem er, ber Äönig, felbft bamalä jugeftimmt

fiabe; 2öilt)elm III. fprad^ ben Süunfc^ aug, bafe man fid^ nic^t tiefer ein«

laffen möge, namentliclj nid^t barauf, bie branbcnburgifd^en Gruppen aud^

aufeer bem JHeid^ ju üermenben. *•")

2luc^ ber junge ^rinj oon ^ne^lanb, fafl gleid^en StltcrS mit bem

ilurprinjen, mar bort. ®o^na ^atte ben ©inbrucf , ba§ an einen ^JorjUft
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beffelben, an ein ungünftigcS SCeftament n\6)t jii ben!en fei. »'**) SBie ber

Äönig, fo war ber ganje §of bc§ Sobeö üoü tjon bem Äurprinjcn, ,,auc^

unfere ©nglönbcr/' jagte 2orb 2Ilbemarte, „bie fonft falt finb unb nid^tg

beiounbern, alä roag englifd^ ift."

^\6)t minber günftig loat ber GinbrucE, ben ber ,,®raf üon Sftuppiu"

in 2lmfierbam, im ^aag, in 9lotterbam machte; überall brängte fid^ bie

SKenge f)eran, il)n ju fel)en, begleitete i^n, roenn er ju ben SBerften, bem

9lat()f)aufe, ben ©arten mit fremben Zi)men u. f. ro. futir, mit freubigem

3urufe. 33alb mar bie 3Jieinung bes SSotfg über bie B^funft fertig : ber

Äönig beabfid^tigte, an bie ^od^mögenben ben Slntrag ju ftellen , bafe ber

Äurprins jum ©eneralcapitain ber 3flepubli!, ber ^rinj oon ^^rie^Ianb

jum Statthalter gemad^t werbe. „S)a§ einjig Ueble ifi/' fd^reibt 3)ol)na,

„ba^ immer raieber ba0 ©erüd^t get)t, 58ranbenburg rcerbe bem Äaifer

Xruppen nad^ 3)iaitanb fteHen unb 3u9eftänbniffe in Setreff ber römifc^en

Äiri^c mad^en, unb eö fd^eint Seute ju geben, bie fid^ ein SSergnügen ba^

raug mad^en, fold^e ©erüd^te ju oerbreiten/' 9Jian entbedfte, bafe ^^manb

aus SBerlin t)ergefommen fei, ben Äurprin§en unb feine ^Begleitung ju be*

obad^ten; man glaubte, ba^ er oon ^u6)^ unb ©d^mettau gefc^idft fei.^s»)

6S gelang, bie angefe^enften SiJiänner be§ ©iaateS, namentli(^ ben 9flat^§=

penfionair üon bem tlngrunb jener 2lngaben ju überzeugen; aud^ fic fprad^en

fid^ günftig über bie neue S^ignität auS.

3)ann ging bie 3fleife über Slntroerpcn nad^ Srüffel, mo man beim

Äurfürften von SBaicrn bie juüor!ommenbfte 2lufna{)me fanb. 5)o^na

glaubte mit 6id^erl)eit ju bemerfen, ba^ ber Äurfürft bie aibftc^t ^abe, bie

Sflieberlanbe ju bel)alten unb nid^t minber, mie ^riebric^ III. fid^ jum

Äönige ju machen, unb bafe er in biefer S8e§iel)ung gegenfeitige 2lnnäl)e:

rung roünfd^e. S5ort am ^ofe erfd^ien jufällig ber ©rgbifd^of üon ©am=

brat), beffcn 2^elemaque ber ^rinj gelefcn unb mit ber 3J?utter fo oft he--

fprod^en l^atte, jumal bie ©efd^id^ten t)on ^^ilo!leö unb ^rotefilaoS, bie

benen oon S)ancEelmann unb SBartenberg fo äl)nlid^ finb ; ber roürbige

^rälat mar cntjüdtt über bie freie unb üerbinblid^e 2lrt, mit ber i^m ber

^rinj feinen ^an! auSfprad^.

S)ic beiben Äurfürftinnen , 3)lutter unb ©rofemutter, roaren t)on

2lad^en nad^ Srüffel ge!ommen ; fie reiften eine fleine ©tredfe mit bem

Äurprinjen, bann gingen fie ju Äönig SBilt)elm, ber fie bereits auf ber

^rreife begrübt t)atte. 2öaS ba mit ber Äurfürftin 6opt)ie über bie

englifc^e ©ucceffion, mit ber ^rfürftin Sopt)ie 6t)arlotte über bie ÄönigS*

roürbe unb fonft oerlianbelt fein mag, liegt in ben 3lcten nid^t mc^r vox.^^^)
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^e günftigcr fi(ä^ bic SSerfianblungen mit 2BiIf)elm III. unb bcm

Sftat^gpenfionair [teilten, befto größer rourbe ^^riebrid^ö III. Ungebulb,

jum Sd^lu§ ju fotntnen. @r liatte bereite bte geroünfd^e Sleu^ening ber

SBebeutenbften unter ben @tänben beö ^ersogt^umg ^reu^en ; eineg 2anb=

tag^befc^IuffeS fd^ien el ju biefem Qmeä nic^t ju bebürfen. ^ei) gbenfo

waren bie einflufereid^ften ©ro^en ber Stepubü! ^olen gewonnen, ber

®r5bifd^of:?ßrinta§, ber Äronfd^a^meifter, ber ^ronfelb^err u. a. 3)afe

ÄarIXII. [\6) mit einem ^eere naö) 'Sieval einf(i^iffte (1. Dctober), ba^ in

S)re«ben unb Äopentiagen ber S)urc^marf(i^ bänifd^er Gruppen jum ©d^u^e

^urfad^fen^ geroünfcä^t rourbe, fe^te 33ranbenburg in bie Sage, fic^ nad^

aUen ©eiten f)in „mef)r Slutorität ju geben." ^62) ^^^^ ^^t^ ju^ Slbreifc

nad^ ^Preufeen fertig, aU ber Äurprinj unb bie ^urfürftin nad^ 33erlin ju*

rüdEfet)rten.

2lbcr immer nod^ fehlte bie entf(^eibenbe 3Rad^rid^t aul Sffiien. ^a,

bie ®inge fd^ienen ftd^ bort in§ Unflare ju roenben; mit ber äufeerfien

iQartnädfig!eit f)ielt man balb biefe, balb jene Sebingung feft ; ie|t bie, ba§

ber Äurfürft bie rüdfftänbigen ©ubfxbien aufgeben muffe. 2Bä{)renb S3ar=

t^olbi ehen fo fiartnädig in ber Steigerung roar unb ^ater SBoIf, beffen

@ifer unermüblid^ fd^ien, auc^ in biefem ^un!te ben Äaifer jum SfJac^geben

beflimmte, äußerte ber Äurfürft gegen ^errn oon ^eemg, ben faiferlid^en

9lefibenten in ^Berlin : er fei bereit, aud^ ba« nad^jugeben, roenn fofort ges

fd^lojfcn werbe. 2«3) ©ofort melbete baS ^eemö nad^ SBien, unb man

warf [\6) nun auf eine neue SSebingung ; man forberte bie bauernbc @e=

flattung be§ römifd^en ©otteSbienfteg in S3erlin ober, wie nod^ weiter

ge^enb ^eems gegen ben Äurfürften au^fprad), bie 3ulaffuug einiger ^e*

fuiten in ber ^Refibenj. *«*) 3Jion berül)rte bamit ben $unft, in bem

j^ebrid^ III. üöUig feft war: „eF)er möge ba§ ganje 2öer! fd^eitern; fd^on

je^t entfrembe er fid^ mit feiner großen 9iad^giebigfeit feine legten ^reunbe

unb SBunbe^genoffen, gefä()rbe feine oranifc^e ©rbfc^aft." Tie ßonferenj

in 2öien, bie am 29. Dctober ge{)alten mürbe, enbete o^ne ©rgebni^. $)er

Äurfürft war äufeerft betreten; wiebcr lie^ er ipeem^ fommen; wa§erif)m

mitt^eilte, melbete ber Sflefibent fofort burc^ 6taffette nac^ 2öien.

3n biefen ^agen fam bie SRac^ric^t nad^ Serlin, bafe J^arl II. »on

Spanien am 1. 9iooember geftorben fei; gleid^ barauf bie t)on ber ©röffs

nung feinet Sieftament^, in bem ^f)ilipp oon 2Injou jum aUeiuigen (Jrben

ber 9Konard^ie eingefe^t fei. ^e^i erlief ^riebrid|j III. ein Schreiben an

ben ©ebeimenratt) (22. SRooember), in bem er bemfelben mitt{)eilte, bafe

er ben ©ntfc^lufe gefaxt t)abe, bie Äönigefrone an5unet)men, unb roeld^e
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©(i^rittc er ju biefcm Qmzdt getl^n; er forbertc bcffcn fd^leuniöftcö ©ut^

a^ten: ob er fein SSorl^aben, ba in 3Bien unb in ^olen baö @et)eimniB

ni(i^t I)inlän9licl^ beroal^rt fei, nod^ länger auffd^ieben fönnc, o^ne an feiner

©toire unb 5)teputQtion ©c^aben ju nehmen , ob er of)ne @efa^r für je^t

unb Üinftig bie föniglid^e ©ignität annel^men tonne.

3)a traf am SJiittrood^ 3)Jorgen, 24. 9iooembcr, ber erfe^ntc Courier

au§ SBien ein. ®ort ^atte bie Dkd^rid^t auä 9)tabrib einen unbefd^reib;

lid^en ©inbrud gemad^t ; man f)atte bi5 jum legten Slugenblidf geglaubt,

bafe, wenn Äarl IL ein S^eftament mad^e, e^ ju ©unften be3 6rät)er5og^

Äarl lauten rocrbe ; je^t liatte man 2llle!§ oerloren, rocnn man fid^ nid^t ju

einem Kriege entfd^lofe; je^t mufete man eilen, fid^ 33ranbenburg0 ju oer^

fidlem. 9^atürlid^ üermicb man tien ©d^ein, aU fei man be§ Äurfürften

benöt^igt; man legte, „ba ber ^aifer i^m ein 2dä)en feiner ©eroogenl^eit

geben motte," SBartl)olbi etma§ mobificirte S3ebingungen üor. 58artt)olbi

fd^rour, ba§ ber Äurfürft fie nie annehmen roerbe. 9Jlan fagtc il)m, e§ fei

ein Courier oon §eem§ gefommen, bem ber Äurfürft gefagt : er motte auf

atte Sebingungen eingelien, er l^abe 5)art^olbi in biefem ©inne angeroiefen

;

man fagte SBart^olbi : er fei ein Cl^icancur unb l^abe falfd^ gefd^raoren.

33art^olbi blieb babei, ba§ er fold^e Söeifungen nid^t erl)alten Ijobe. Sie

ganje 33erl)anblung fd^ien baran, ju fd^eitern, wenn nic^t mieber ^ater

SBolf aus ber SSerlegenlieit geholfen l^ätte. ©o mar enblid^ am IG. iHo-

cember ber ^ractat gefd^loffen roorben.

S)iefcn 2;ractat überbrad^te ber Courier, ber am BJiorgen be!§ 24. 3Ros

üember eintraf, mit einem ©d^reiben beS ÄaiferS oom 19. : eS fei jmar

nod^ nic^t 9ltte§ in 9lid^tig!eit, aber er oertraue nid^t fo fe^r auf 2Borte,

als auf be§ Äurfürften aufrid^tigeä ©emüt^ ; unb ba er erfahren, ba§ ber-

felbe fid^ jur Steife naä) ^reufeen fertig lialte, fo hahz er fidl) nid^t länger

aufhalten motten, fonbern ben Stractat am 16. fd^üefeen laffen: „3d^ t^ue

bemnad^ ju ber anjune^men oorl)abenben SQßürbe atten gebei^lid^en ©egen

unb ®lücf , unb bafe biefelbe in Sero ^ofterität ju eroigen ^dten conti^

nuiren möge, freunb^, olieims unb gnäbiglid^ roünfd^en.'"

3m ©d^lofe ju S3erlin mar an biefem 3Jlittrood^ ©alatafel jur ?^eier

ber ©eburt beS erften ©o^neS, ber bem römifd^en ^nig ^öfepl) geboren

mar. i^eber flüfterte bem 2lnbern bie gro^e 9?euig!eit ju ; fie fottte nod^

©el)eimni§ bleiben. 2lber bei ber 5:afel erF)ob 3Jiarfgraf 2llbred^t fein

©la§: „6g lebe unfer gnäbiger ^err j^riebrid^, Äönig oon ^reufeen!"

unter unenblid^em ^ubel liefe man jum erften 3Jlal ben Äönig oon ^reufeen

\)o6) leben, ^ßs)
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(gä war nod^ nic^t Mc^ abgct^an. 33ei ^Prüfung be§ in SBien con*

cipirten SSertragcä fanb fid^ (2lrt. VII.) ber gelegentlitä^ eingefd^obene SluS*

bru(f, bafe ber Äurfürft bie trone ot)ne 3uftintmung be§ Äaifcr0, al§ be§

l^öd^ften^ Dberbaupteg ber 6f)nftcnf)ett, anjunefimen ,,nid^t befugt" fei.

©oEte ber Äurfürft if)n genehmigen unb bamit anerkennen, ba§ er roefent*

li(j^ bod^ burd^ ben Äaifer ernannt roerbe? ©r fanbte fofort (27. SZoobr.)

nad^ Söien, ju forbern, bafe bieg „nid^t befugt fei/' ceränbert roerbe in

,,nid^t gemeint fei;" er erbot fid^, bafür jusugeftel^en, bafe bie ^älfte be§

6orp§, bag er bem ^aifer jur 33erfügung ju ftetten {)abe, in 3Kaitanb oer=

roanbt roerbe; nur im äufeerfien ^Rotfifall follte SBart^olbi roeid^en; i{)m

rourben jroei ratificirte ßyemplare be^ ^ractat^, ber eine mit biefem, ber

anbere mit jenem Slu^brudf, gefanbt. 60 foftete gro^e 9)iü^e, au^ nod^

biei'eg 3ii9ßftänbni§ ju erreid^en; aber e^ gelang, am 4. S)ecember ratifi*

cirte ber Äaifer ben „erneuten Slllianstractat."^««)

Sofort nad^bem berfelbe in ^Berlin angefommen, erlief ber ^urfürfl

€in 9}Janifeft, in bem er üerfünbete, baß er nac^ Äönig^berg gelten unb

fid^ all ,,Äönig in ^^reu^en" proctamiren roerbe.

„2in^ier ftro|t 3lttel üon föniglid^eu ©eöanfen/' fd^reibt ber fäd^fifd^e

©efanbte in ben näd^ften "iCagen.

j9cr prcia ber ^rone.

2lm 16. 2)ecember brad^ ber öof nad^ ^reufeen auf, erreid^te in ben

testen klagen bei ^a^rel Hönigiberg; ber 18. Januar roar jur Alvönung

beftimmt; el roaren jroei 33ifd^öfe, ein reformirter unb ein lutljerifd^er,

ernannt, um bie 6albung ju üoHsieben.

Gl ift nid^t biefel Drtel, bie 9tei()e ber ^eierlid^feiten, bie Stiftung

bei Drbenl oom fd^roarjen 2lb(er, bie Ärönungiceremonie, bie ^^efte, bie

ii)X folgten, ben unermefelid^en ^runf, ben bal neue Äönigt^um entfaltete,

ju fd^ilbcrn.

3)el crften ^önigl großer 6n!el fagt: „roal in feinem Urfprung ein

Söerf ber ©itelfeit roar, ergab fic^ in ber ?5olge all ein 9)ieifterftüdt ber

^otitü; ^riebrid^ I. entjog feinen Staat bamit ber 2lb^ängigfeit, in ber

bal ^aul Oeftreid^ bie anberen beutfc^en ^^ürften Ijielt."*")

3[n bem SDianifeft oom IG. S)ecember, in bem jyi^iebrid^ III. feine

Ätönung oerfünbigtc, begrünbete er bie 3uiäffigfeit feinel 5?orne§menl

mit bem^inroeil auf „feine angemeffene 3Kac^t unb feine ^nbepenbenj."*««)

5Rid^t ein Sefc^lufe ber europäifd^en SDiäd^te, nid^t ein 2tct ber allgemeinen
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?Politi!, noc^ ein SSotum ber ©tänbc feines ^ersogt^ums ober feiner ge*

fammten £anbe ronrbe bie@runbla9e berÄönigSroürbe; fie follte bem, raaS

tl)atfäd^Iid^ fc^on ba wax, nur bie cntfpre(|enbe ^orm unb ben angemeffenen

tarnen geben.

2Bie gern \)ättt bie öftreid^ifd^e ^olitif ben 2(nlQ§ benu^t, ber faifer^

lid^en 2lutorität ein neues Slttribut, baS ber <StanbeSerF)öl^ung auä) ju

föniglid^er ^ignität, beijutegen; aber fie tiatte, in bebrängter Sage, wie fic

war, baoon abftefien, fie Iiatte baS entfd^eibenbe SBort aufgeben muffen.

SBie gern l;ätte bie ßurie über baS fe^erifd^e SBefenntni^ beS Äurfürften

l^inroeggefef)en, roenn er fid^ f)ätte entfd^lie^en roollen, feinen ^önigStitel

aus it)rcr ^anb ju empfangen ; ber alte ^innocenj XL Ijatte ©d^rittc in

biefem ©inne getl^an;^«^) ba^ nun bie Krönung gefd^aF) o^ne 3wtt)un

3)effen, ber auSfd^Iie^lid^ „baS 3fled^t, Könige ju fd^affen," oon ©Ott ju

l^aben glaubte, »eranla^te ben römifd^en ©tu{)l ju jener erftaunlid^en Wio'

cution, 270) in ber ber „3Jtarfgraf üon S3ranbenburg" bejid^tigt wirb ,,cin

fred^eS unb bisf)er unter 6t)riften faft unerl)örte5 Sacrilegium, einen ftraf*

roürbigcn 55ruc^ beS ^e6)W begangen, fidi in fd^amlofer SBeife ber 3at)l

berer beigefeilt ju l)aben, meldte jenes göttlid^e Sffiort: fie f)aben getierrfd^t,

aber nic^t burd^ mid^, üerbamme; jugleid^ mürben S3reoen an bie d^rifts

gläubigen 3Jiäd^te erlaffen, roeld^e „baS fred^e unb gottlofe Sittentat" öffents

lid^ üerbammten unb fie aufforberten, nic^t ju bulben, ba^ biefe ÄönigS*

mürbe anerfannt merbe, fie fo menig, mie bie neunte Äur; ein ^roteft, ber

o^ne SBirfung blieb, mie ber, ben JRom gegen ben mcftpl)älifd^en ^rieben

eingelegt liatte.

3n ben Sßer^anblungen über bie 2lner!ennung ber neuen ®ignität

mürbe immer roieber — fo mar beS Königs eigenfte Slnfid^t — »orange*

fiellt, ba§ er mit feiner neuen SBürbe SRiemanb etraaS entjie^e, bafe er nur

bie 2;itel unb (Sl)ren, bie i^m feiner SJiad^t nad^ gebül)rten, l)aben moße.

er meinte nur baS, maS fein SSater begonnen unb geroottt l)atte, jum ©d^lufe

gefül)rt ju tiaben. 6r feierte fortan jäl)rlid^ ben ÄrönungStag mit glän*

jenben ^eften. Gr mar gtüdflid^, baS SEßerf, rcelc^eS fo rielen feiner 9lät^e

d^imärifc^ erfi^ienen unb baS Sßil^elm III. als unausführbar miberratl)en

liatte, nun boc^ üollftänbig gelungen ju felien ; nic^t minber glüdflid^, bafe

er unter !luger S9enu^ung ber Umftänbe mit nid^t eben großen Opfern

ba§3^^'^ feiner SBünfd^e erreid^t I)atte, mit ungleid^ geringeren, als^anno;

»er l)atte bringen muffen, um bie Äurraürbe p geroinnen, bie nod^ nid^t

einmal üon allen Äurfürften, nod^ weniger »on ben dürften im 9leid^ unb

com 2luSlanb anerfannt roar.^^i)
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^reüid^ bic Slnerfennung ber Ärone von atmjuft II. uub oon ^^äm^

mar! ju erlialten unb bo(^ nid^t ©(J^roeben uub @(^roeben0 SSerbünbete, bic

©ccmäd^te, fid^ ju cerfeinben, i)atte man 3Bege einfc^Iagen muffen, bic in

nid^t geringem ©rabe ^roeibeutig raaren, fo jroeibeutig, ba^ ©raf 2Bartcn=

bcrg unb .^^Ö^i^ für nöt{)ig fanben, fic^ eine ©rüärung i§reg ^errn au^-

[teilen ^u (offen, bic fie aufecr aUer SSerantroortung ftcEtc^^a) Hnb mit

^anfreid^ pflog man fo vertrauliche Unter()anblungen, ba^ in ber bipIo=

matifc^en Söelt gefagt mürbe , ,,S3ranbenburg ift in ber franjöfifd^en ^n-

trigue/' "s^ toälirenb man in SBien jenen 2:;ractat abfc^lo^, beffen ©pi^c

gegen ^^ranfreic^ gefe!)rt mar. Unb obfd^on man mu^te, ba^ bie ©ee*

mäd^te ju ben äu^erften ©d^ritten entf^loffen feien, um ben ©rjl^cräog

^axl m6)t in ©panien lanbcn ju taffen, für beffen ©ucceffion man fid^ bem

Äaifer ücrpflid^tete, fiattc man fid^ in ^ottanb jur Erneuerung ber alten

SSerträge erboten unb ben $8ertrag barüber roirüid^ abgefd^Ioffen. "*) ©o

tjermidfelte unb raiberfprud^^oollc 39e5iel)ungen marcn bie 3Jlitgift be§ neuen

Äönigtt)um0.

Unb roie bebeutenbe ^"Ößftänbniffe §atte man in jenem „erneuten

2lIIianstrüctat" bem Äaifer mad^en muffen, um beffen SInerfennung ber

föniglid^en ^ignität ju geroinnen. S)er ganje ^reiS t)on unerlebigten

©treitfragen rcar in ben Unterfianblungcn jur ©prac^e gefommen unb

faft jebe nad^ bem 2lnfinnen be§ Äaifer^ofeS entfc^ieben roorben. ^n ber

mcrflenburgifd^en j^rage cr!annte berÄurfürft bie faiferlid^en 5Refolutionen

an unb rerfprac^, fid^ für bic gleite 2lner!ennung bei ben anberen Ärci^=

birectoren ju rerroenben ; in ©ad^en üueblinburgss ücrfprad^ er bie 2Iebtifs

fin „flagloä ju fteUen;'' er tjcrpflid^tete fic^, für bie Sttufnafime 33ö()menS

in ba^ Äurcoflegium ju ftimmen unb ju roirfen ; er rersid^tetc auf bag

3flcc^t ber ©tanbe^erl)ö{)ungen inner()alb feiner 9leid^§Ianbe, bamit bie

faiferlid^en S3e^örben nic^t an iljren ©portein ©inbu^c erlitten u. f. ro.

33or 2IIlem, er nal)m ejS über fi^, für bie fpanifd^e ©ucceffion be« ^aufe^

Dcftrcid^ mit einsuftc^cn, fie mit feinen Sßaffen burc^fü^ren ju I)elfen.

Unb bod^, man !ann jroeifeln, ob alle biefe 3SortI)eiIe, roeld^e bie 2In;

erfennung ber neuen Ärone bem ^aufe Deftreid^ für ben 2lugenbIidE brad^te,

bie SBebenfen bätten aufroiegen bürfen, bie am faiferlid^en ^ofe, roie eS

Reifet, au6) oon ^rinj ßugen, geltenb gemad^t roorben finb.*") 2öie be-

fd^eibcn aud^ ber berjeitige i^nfiaber ber neuen Ärone üon ber politifd^eu

33ebeutung beö Isolieren %\UU benfen, roie befriebigt fein perfönlid^er

G^rgeij mit bem, roaä er erreid^t f)atte, fein mochte, e« lag in ber 2lrt unb

©cfd^id^te biefeg jungen ©taate^ ein ^ehen, ba8, roenn aud^ für je^t matter
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pulfirenb, bod^ feinet ^dt roieber l^enjorbred^cn unb bcm je^t nur äußeren

^runf be§ fönigüd^en i)iamcnä einen entfpred^enDen ©e^alt geben fonnte.

®ag neue Äönigtl)um roax auf ba^ ^erjogt^um ^reufeen geroibmet,

nid^t auf bie branbenburgifd^en iReid^eianbe. 2Iber alle biefe ©ebiete ftan*

ben nic^t, roie roo^l fonft ^^leic^^lanbe unter einem ^-ürften, jufamniens

l^anglog, lanbftänbifd^ gefd^ieben, gleic^fant nur in ^erfonalunion, neben

einanber. 6ie raaren bereite, roie wir fat)en, im 9legiment, militairifc^,

finanjieH, in ben 2Iugen beiS Slu^lanbeö Gin Staat; fie I)ie^en in ben

officietten 2lu^?fertigungen „nnfere ^roüinjen." 9iur nod^ wenige lofe

f^äben t)erbanben fie unmittelbar mit bem officietten 9teid^ unb beffen ^n-

jütutionen; bie ©efe^gebung, bie ^olijeigeroalt be^ 9leid^^3 "6) berül)rte fie

faum mel;r; oon ber i^urisbiction ber 9flei(^?gerid^te rourben fie eben je^t

fo gut roie üöttig abgetöft, roie benn bie ©rünbung be^ XribunaU in 33er*

lin ben S3erufungen an bag Sleid^gfammergeric^t in äöe^lar, aU britte

;3;nftan5, im SBefentlid^en ein ßnbe mad^te.=^^") 2)iefer 2luöfc^eibung auä

bem jerfattenben Körper be^ 9leid^§, biefer raftlog roeiter fc^roeflenbcn

©ntroicfelung ber 9lealunion gab bae Hönigt^um einen Diamen, eine ©e*

ftalt, ein Ki^nereg 3)?aafe. ®cr ^ö^ere Xitel galt nic^t blo§ für ^reufeen,

fonbern für atte „föniglid^en ^roüinjen ;" im iperjogtlium Sommern, in

ber ©raffd^aft 9)iarf, im §ürftentl)um ajiinben ^atte man fortan nur

„föniglid^e ^Regierungen;" be^ Äönigä 9legimenter roaren nun bie preu*

feifd^e 2lrmee, be§ ÄönigS Untert^anen nannten fid^ ^reufeen. 3Kod^te auf

bem Sfleid^^tage im Äurcottegium bie furbranbenburgifc^e , im dürften*

cottegium bie magbeburgifd^e, bie pommerfd^e u. f. ro. Stimme aufgerufen

werben, in ber St^at unb in ben 2lugen ber SBelt war e^ ber Äönig oon

^reufeen, in beffen 3^amen fie ootirte.

(Sin 58erl)ältni§, "öa^ mit ber 9ktur be5 9fieid^§ üotttommen im Söibcr*

fprud^ geroefen wäre, wenn baffelbe nid^t fd^on längft burd^ bie aJ?ad^tge=

ftaltung be^ ^aufeö Deftrei^, burc^ bie Sfteid^öftanbfc^aft frember Äronen,

namentlid^ ber fd^webifd^en, burd^ ben ©ang ber 2)inge feit 1648 voU-

!ommen jerrüttet gewefen wäre. 2öar ba§ 9teid^, in 5al)ttofe Xierritorien

jerlegt, burd^ jene 53erquidEungen mit unbeutfd^en fronen unb ßanben

geläljmt, burd^ ben roeftpl^älifd^en j^rieben unb beffen ©arantie auf bie

©ouüerainetät jebe^S fleinen unb Ileinften ©tanbe^ geftettt, aufeer ©tanbe,

fid^ §u ©inem ©taat, ju ber 6inl)eit unb Äraft eine^ leben^ootten, poli-

tifd^en ©emeinwefen^ jurüdsubilben, fo bejeid^nete fortan ber 9?ame ^reu=

feen einen fold^en ©taat innerhalb beä Sleid^g, — neben ben 9teid^en unb

ßanben, ben beutfd^en unb unbeutfd^en, bie baä ^au5 Deftreid^ befafe, eine
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nur aus beutf(^en, fafl nur qu^ eoangelif^en ©ebieten beftefienbe Wa6)t,

neben ber oerroitterten 9iuiue be» römifd^en ^aifert^umä ein roerbenbeä

beutfc^e^ Äönigt|)um. Uub mit ber SSibmuns biefer Äroue auf ba^ alte

Orbenslanb, jenes „neue ©eutfd^Ianb/' roie man eä einft genannt {)atte,

iDurben nic^t, roie mit bem polnifd^en ^önigt^um SluguftS 11. gefc^etien

Toar unb bemnäc^ft mit bem englifd^en beS Sßelfeu^aufeS gefc^a^, JReic^S*

tanbe an auBerbeutfc^e ^ntereffen gefettet, fonbern ein bem 9tei(^ oerloren

geroefeneS ©ebiet bem beutfd^en 2öefen oöttig toieber einoerleibt.

©0 bie ferneren SSejie^ungen, bie fid^ an bie föniglid^e 2öürbe unb

i^re 2lnerfennung burd^ ben ^aifer fnüpfeu. ^o6) jroei anbere fünfte in

bem mit i^m gefd^loffenen S3ertrage uerbienen SBead^tung.

2)ie ©öangelifd^en S)eutfd^Ianbö roaren, unb mit 9ted^t, in ernftet

6orge um bie 3«funft i{)rer ^ird^e. Qe furchtbareren ©inbrucf ber 2lbfatt

be§ ^urfürften tjon Sac^fen gemalt I)atte unb je Fjeftiger feitbem bie

römifd^e 3leaction im 9leid^ rceiter arbeitete, befto ernfter rourbe bie ^flid^t

beä einzigen eoangelifc^en dürften, ber im Äurcollegium @i| unb ©timme

^atte. Unb wenn aud^ bie Erbitterung ber fiut^eraner im 0teic^ gegen

ben reformirten S3ranbenburger ftärfer mar, aU i^re $8eforgni§ cor ben

Tömifd^en Umtrieben, roenn fie ertrugen, ba^ ^urfad^fen ba§ ^irectorium

ber erangelifd^en ©täube im Steid^ behielt tro^ ber ßoncerfion, SSranben*

bürg ermübete nic^t, überatt unb mit DoIIem Eifer bebrängten Eüangeli*

fd^en ju belfen unb fie ju vertreten, im äufeerften ^atte roof)! mit 9lepref=

falicn gegen bie römifc^e ^ird^e broljenb. Xaufenbe, bie von if)ren

fat^oUfd^en 2anbe§f)erren aufgetrieben mürben, fanben in ben branben*

burgifd^en Sanben 2tufnaf)me. 9iirgenb rourbe bie 35erfolgung ärger unb

geroaltfamer betrieben, als in ben furpfäljifd^en ©ebieten, feit bie neu*

burgifc^e £inie bort regierte; bie 9leligionSbefd^raerben gegen ^urpfalj

würben ein ftel)enber Strtifel am 9leic^5tag, unb 93ranbenburg mar uner*

müblid^, bort, roie in ^eibelberg, ^ürfprad^e ju t()un unb StbfteHung ju

forbern. 2ßie gern {)ätte bie !aiferlid^e ^olitif für bie 9lner!ennung ber

föniglid^en 5[)ignität 3ugeftänbniffe ju (fünften ber römifc^en ^ird^e er*

jroungen, roenigflenS ben SBiberflanb S3ranbenburgä gegen bie pfäliifd^en

unb anberen 9letigionSoerfoIgungen befeitigt. 3Jiit aUen 93emül)ungen er*

reichte fie nid^t mel)x, aU bafe ^riebric^ I. oerfprad^, feine 9lepreffalien gegen

feine römifd^=fatf)olifd^en Untertf)anen ju gebrauchen, unb auc^ bieiS nur,

nad^bem ber Äaifer fid^ ücrpflid^tet ^atte, bie SfleligionSbefc^roerben, fobalb

bicfelbcn burd^ baS Corpus Evangelicorum an i^n gebrad^t mürben, bem
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n)c|lp{)äliic^en ^rieben unb bcn Sleic^^conftitutioncn gemo^ ju erörtern

uub nac^ ^Bitligfeit beijulcgen.

©in ßrgebnife, baä um fo auffattenber ift, ha eg ^atcr ®olf gcroefen

war, ber feineu ©iuM «nf ben Äaifer baran gefegt ()atte, ben 33ertrag

jum Hbfc^lufe 5U bringen. @r war nid^t e^rgeijig, roie ^ater SSota in

SSarfd^au, ber ben ßarbiuatäf)ut wüufi^te, nid^t nad^ ©elb begierig, roie

@raf Äaunig, ni^t um feinen Ginflu^ bei ^ofe ängftlic^ beforgt, roie ®raf

^arrac^. S)qB er nid^t aug bloßer 6t)mpatl)ie, bafe er t)ielme^r nad^

einem weiter getienben ^lane ge^anbett ^at, rourbe bemnäd^ft offenbar,

^m Stuguft 1701 tarn er nac^ Berlin mit bem get)eimen ^Auftrage, bie

ä>ermä{)(ung ber jüngften ^oc^ter beg Äaiferö mit bem Äurpriujen anjUs

bieten. Äönig griebrid^ I. unb feine ©ema^lin nal^men ben Slntrag mit

gebüljrenbem S)anfe an, mad^ten nur auf bie ©d^roierigfeit beä üerfd^ic*

benen Jbefenutniffee aufmertfam. 3)iit biefem ^efc^eibe !am 2öolf nad^

äöien jurüdf; er oertraute Sartbolbi, roa^ gefc^e^en fei. 53art^olbi empfanb

bie ganje ®efal;r, bie ein fo fiulbreid^eä unb blenbenbeä erbieten in Tid^

barg ; er l)abe faum fein 3ittern oerbergen fönnen, fc^reibt er, roenn ^ater

23olf mit if)m baoon gefprod^en, i^n jur freunblid^en 3Jlitroirfuug aufge*

forbert tiabe. ßs bebürfe roeiter nic^t^, meinte ber ^efuit, aU einer SSer*

fid^erung beg Äönigö, mit ber man ben SSeic^töater beg Äaiferg unb ben

^eiligen v5tut|I befc^roid^tigen !önne, ber SSerfid^erung, bafe bie ©rj^erjogin

in ^Berlin ungeftört \\)xen ©ottegbienft feiern bürfe, unb bafe i()te ^öd^ter

in ber römifd^en Äird^e erjogen roürben, roäiirenb bie ©öt)ne ber 9ieligion

be§ Sßaterg folgen fönnten. ©g roar ber fülle unb fidlere 2Beg be^ Um*

fpinnenl, roie i^n bie i^efuiten liebten; fie fonnten geroife fein, fid^ fo in

bem preuBifd^en Äönig^^aufe einjuniften unb bann, burc^ bie SJiutter unb

bie ©(^roeftern roeiter minirenb, roie im ^aufe ber Stuarts gefd^e^en roar,

ben ftärfften ®amm ^u bred^en, ber bem eoangelifd^en 2Befen im 3leid^

nod^ blieb. i)?ur ba§ g-riebrid^ I. oieUeic^t mit au^ ^Rüdffid^t auf bie

oranifc^e ©ucceffion, geroi§ nad^ ber religiöfen Ueberseugung , bie il^m

üöllig feft ftanb, auf jene 33ebingungen eiujuge^en für unt^untic^ erflörtc

;

unb ben !üt)neren ©ebanfen, mit bem Uebertritt ber erstierjogin benfelben

3roedf ju erreid^en, mod^te ber @toIj ober bie ©lauben^ftrenge be^ Äaifer*

^aufe^ unau^füf)rbar mad^en.

3)lit bem ©d^eitern feineg ^lane« f(^ien ^iater 2Bolf roie gebrod^en;

fonft fo fidler in feinem Stuftreten, fo juoerfic^tlic^ in feinen (Sntfc^lüffen,

roar er nun fleinmüt^ig, f(^cu, oor ben MnUn feiner ^einbe beforgt; er
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erbat fid^ bie ßrlaubnife, ben §of ju oerlaffen, um in ber ©tille beS

SefuitcncoIIegiumg ju 33rc^tau feinen ^^ob ju erroarten.^^*')

9Zod^ ein jroeiter ^unft bleibt ju erwähnen. %üx ben Reifer l^anbettc

eg ri<ä^ beim 2lbf^IuB be^ 2;ractatg in erfter 3flei^e um bie fpanif(i^e ©uc=

cefjton; fc^on ber^^ertrag oon 1686 batte SBranbenburg oerpflid^tet, wenn

biefe ?$rage eintrete unb ba^ 9le^t beg ^aufel Deftreic^ beftritten roerbc,

mit ben ©egnern be» Äaiferg ju bred^en unb i§m ein StujiliarcorpS con

8000 Wiami gegen jä^rlid^ 100,000 3:^aler ju fteUen, bis ber triebe ge*

fd^loffen fei. ©o bringenb eine größere ßeiftung geforbert mürbe, eS blieb

in bem neuen ^ractat bei biefer ^ai)l ; e§ rourbe au^brüdlid^ bebungen,

ba§, wenn in j^olge beS Sruc^S branbenburgifc^e Territorien angegriffen

mürben, biefes ßorpS ju bereu ©d^u^ jurüdgerufen roerben !önne, unb

ba^ e§ ehtn barum ni(|t jenfeitS be§ 3Jieere0 ober im Äönigreid^ 5Reapel,

fonöern nur innerhalb bei 9lei(^§ — 2)iailanb mar 9flei(^0lel)en — vtt-

roenbet roerben folle. ;3>i«mer§in ein t^eurer ^rei§ für ben ^nigStitel;

nur ba^ aud^ faiferlid^er ©eiti nod^ eine anbere ©egenleiftung übernommen

rourbe, bie oon großer SSebeutung war. ®er Äaifer cerpflid^tete ^\6), jur

S3el)auptung ber oranifd^en 6ucceffion „bie l)ütflid^e ^anb ju bieten,"

namenttid^ bie beiben jum 9leic^ geljörigen ©raffd^aften 9Kör§ unb Singen,

foroie bie in ben fpanifd^en 5Rieberlanben belegenen oranifd^en ©üter unb

^enf(i^aften an niemanb 2lnberl gelangen ju laffen.^^^^) Gr cerpflid^tete

fid^, bie fpanifd^e ©d^ulb an ^reufeen entroeber baar ober burd^ ein Slequi*

calent quitt ju mad^en.

Sllfo eä mar bod^ nid^t einfeitig 5ur 3Sergrö§erung ber fd^on über-

großen öftreid^ifd^en 3)iad^t, ba§ fid^ baS junge ^önigtl)um in jenem Xractat

üom 16. 9looember 1700 oerpflic^tete. SBie immerhin bie Staaten ber^

einfl über bie 6tattl;alterfd^aft entfd^eiben mod^ten , mag roar bie ©tatt«

lialterfd^aft o^ne bie große ©runblage ber oranifd^en ^aui^befi^ungen,

bereu bie beiben ©raffd^aften im 9fteid^ unb bie SBefi^ungen in ben fpani*

fd^cn 3^ieberlanbcn oielleid^t bie ^ölfte aulmad^ten?

Unb roenn um bie 3eit, ba ber SSertrag gefd^loffen rourbe, ju fürd^ten

roar, baß bemnä^ft ber Äaifer unb bie Seemächte fid^ feinblid^ gegenüber*

fielen roürben, fo forgte j^ranfreid^ bafür, baß bag ©egent^eil eintrat.

2llS Subroig XIV. (Snbe 9iooember 1700 ben europäifc^en ^öfen bie

3;^ronbefteigung feine« ©nfelg notificirte, l^atten bie beiben ©eemäd^te

bereu 3lnerfennung nid^t üerfagcn ju tonnen geglaubt, ba jugleid^ bie

üöttige Trennung ber fpanifd^en oon ber franjöfifcljen 3)ionard^ie in ben

binbcnbften {formen jugefid^ert rourbe; ja, fie waren unsufrieben, baß ber
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33crlincr ^of nic^t ocrfu{)r, roie fie, fonbem bie 2ln}ei9e unbeantroortet

lie^; worauf ®efattcur§ ißcrlin, Span()eim ^axi^ oevUeB. 2lber nun

öffnete SOioj Gmanuel, als 6tatt()alter ber Diieberlaube, bie geftungen bort

ben fraujöfifd^en Xruppen; im ßölnifc^en, roie in S3aiern würbe eifrig

gerüftet. 3)ian mu^te oermutf)en, ba^ 3){Qy Gmanuel, ber iüngft nod^ fo

glänjenbe SKulfid^ten für bie 3w^"»ft feinet ^aufeS ge()abt l)atte, je^t

©rfa^ bafür im Slnfd^Iu^ an granfreic^ fu^eu, bafe er bie Offenfioe gegen

Dcftreid^ ergreifen rocrbe, um fid^ an öj^reic^ifc^en (irblanben 6rfa| ju

f(!§affen. ©d^on trat aud^ «Saoopen, e§> trat 3J?antua auf gran!rei(^§ Seite,

franjöfifd^e Süruppen jogeu in 3JtaiIanb ein, befe^ten 3Jlantua ; wenn fie

fic^ über 2;i)rot mit SBaiern bie ^anb reichten, fo loar Deftreid^ fo gut roie

la^m gelegt, bie einzige ßontinentalmad^t, meiere ber bourbonifd^en bag

©egengeroid^t galten !onnte.

^reilid^ fd^on im ^-rüliling 1701 §og ein taiferlid^e^ ^eer unter ^rinj

®ugen über bie 2ltpen, begann W)\i unb gtüdlid^ ben Äampf. Slber e^

fehlte bemÄaifer bieUnterftü^ung be03teid^ö; ber fd^wäbif^e unb fröutifc^e

^eig erflärten fic^ neutral, auf bem ^age üon ^eilbronn (U. 2lug. 1701)

traten bie brei anberen uorberen ilreife, aud^ Äurbaiern, biefer ^Neutralität

bei ; bie correfponbirenben ?^rften, namentlich ®otl)a unb bie Ferren in

SBolfenbüttel, Ratten grofee Xruppenmaffen gefammelt, nac^ bem 9lat^

unb mit bem ©elbe ^^ronfreid^^; ber größte 2;i)eil be^ -iReid^^ fdjien ber

©ad^e Deftreic^S ben9iücfeu ju !et)ren. Unb in ^otlanb, me^r nodj in

ßnglanb mar bie Stimmung burd^auiä gegen ben ^rieg.

Slber immer brolienber entroictelte fic^ bie mercantile unb militairifd^e

Ueberlegenl)eit, bie ba^ ^auä ber 33ourbonen mit ber fpanifd^en Ärone

geroonnen l)atte; fd^on fpra^ man in ^ari^ unb SJiabrib bat)on, bie ^ols

Idnber fül)len ju laffen, ba^ fie nic^t^ feien, al^ aufrü^rerifc^e Untertljanen

ber Ärone Spanien; bie rafd^ fortfd^reitenben ?^eftung^arbeiten bei Slnt^

roerpen bebrol)ten bie Staaten unb ©nglanb jugleid^. 2tm 7. September

rourbe jraifc^en il)nen unb bem Äaifer „bie grofee 2lIIians" gefc^loffen.

3unä^ft fanb fie ben lieftigften SBiberfprud^ in (Snglanb ; aber in benfelben

Xagen ftarb 3lacob IL, unb fofort lie^ Subroig XIV. ben ^rinjen oon

2Bale^ all Äönig üon ©rofebritannien begrüben, ^urj juoor war burc^

^arlamentlbefd^lufe bie proteftantifc^e Succeffion feftgeftellt, bie Äurfürftin

»on ^annotjer unb beren S)efcenbenä jur Jiac^folge nad^ bem 2;obe ber

^rinjefftn 2lnna berufen; roottte Subroig XIV. ber ^Wation einen Äönig,

einen Äatt)olifen all Äönig aufsroingen ? ^ebermann in ©nglanb war nun

für ben Ärieg gegen j^ranfreid^.
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©ofort erbot fic^ ^reufeen, ben beiben (Seeniäd^ten, rote im üorigen

Kriege unb unter beufelben ^ebingungen, ein 6orp:S üon 5000 mann ju

überlaifen.2«'') Tafe Äurfürft ßlemenö tro^ be^ Sßiberfpruc^e feiner ©tänbe,

tro^ aUer Slbmaljiiung oon ^ottaub ,,burgunbifc|e ^rei^üölfer/' granjofen,

in £ütti^, in§ (Sötnifd^e einrücfen liefe, fc^on au6) Die Stabt (^öln bebro^te,

zeigte, in roeld^er ©efa^r au(i^ ba§ 9ftei4 aud^ bie preufeifd^en Sanbc am

SR^ein feien. Sd^Ieunigfi rourbe bie Sefa^ung von 6öln mit furpfäljifc^=

jüüc^fc^en unb preufeifc^n Struppen üerftärft; im Stprit ftanben 12,000

lüJiann ^reufeen bei üöefel;^»!) vereint mit furpfäljifc^en unb öottänbifc^en

Gruppen begannen fie bie ^Belagerung oon 5laifer§roertF), ba§ im ^uni fiel

;

bann jroangen bie ^reufeen unter @raf Sottum bie ^efhtng ©eibern pr

Uebergabe, es folgten bie beufmürbigen Belagerungen üon 5RI)einberg, von

Sonn, an bereu glücflid^em Erfolge bie preufeifd^n 3:ruppen einen fo

rul)moolIcn 2(ntf)eit l^attcn.

6c^on roaren ^annooer unb Grelle in ba^ Sanb if;rer roolfenbüttelfd^en

'JSettern eiugebrod^en, bereu ^riegSrüftung ju fprengen ; bie Ueberfallenen

roanbten fid^ nad^ S3erlin, baten um SSermittelung ; ü)Utte 2lpril rourbe

burc^ %n6)^ ein SSertrag ju 6tanbe gebracht, uad^ bem fie i^r 33ünbniB

mit ^ranfreid^ aufgaben, il)re 3:ruppen bem großen Sunbe überliefen.

2luc^ ber ^rjog oon ©otl)a roanbte [\ä) na<i) Berlin, überliefe bem Könige

feine 6000 HRann, ging felbft inö f^roeb ifd^c Sager. ©d^on brad^ aud^

bie bairifd^e ^Neutralität ter oorberen fünf Greife jufammen; ber Äaifer

felbft trat ii)v mit bem öftrei^ifd^en .Greife in bem 9Jörblinger SSertragc

bei, ber roeftpl)älifc^e üerbanb fic§ mit bieferÄrei^ffociation; 60,0003)iann

übernal)m fie in§ ^Ib ju fietten; baä ganje 9leic^ bis auf ihircöln, Äur«

baiern unb ben burgunbifc^en Äreie mar bei einanber. 2lm 6. Dctober

rourbe ber Steid^sfrieg erflärt — ber Steid^Sfrieg für bie fpanifd^e ©uccefs

fion beiS ^'•aufeg Deftreid^.

3n berfelbcn 3eit roar 5?arl XII. .^^err ber 3öeic^fel; er ^atte Söar*

fd^u genommen, er ^attc Äönig 2luguft§ II. Slrmee bei ßlifforo gefd^lageu

(11«. Qwli)/ er l)atte ^rafau befe^t, bie 9lepubli! $olen roar in ftd^ jer*

riffen, in oöHiger Sluflöfung.

i^oibt oon ^artrnberQ.

@S folgt eine 3lei^e oon Äriegöjaf)ren, bie ben Dflen unb 3Beflen

©uropa'S auf ba5 Xieffte erfc^üttertcn.

Sle^nlid^ 5Doppcl!riege roaren in b€m ocrfloffenen ^a^tliunbcrt
IV. 1. S. «up.

•
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mehrere geführt roorbeu. liefen unterfc^ieb von i^nen ein cigentt)üm;

lid^er Umftanb.

3n uner{)ört friooler 2Bcifc, o^nc Äricg^erftärung angegriffen, unb

bann gleid^ in bem erften Ärieg^jatire 6ieger über jeben ber brei 2lngreifer,

!ämpfte Äarl XII., 3otn unb '3ia6)e fd^naubenb, weiter, ©r »erfolgte

feine Siege^ba^n, o^ne fld^ um bie Söirren im 2Beften ju Kimmern.

Unb im SBeften rourbe barum gefämpft, ob bie fpanifd^e 9Jionar(i^ie

eine franjöfifd^e ober öftreid^ifd^e 6ecunbogenitur fein folle; ba^ eine fo

gefä^rlic^, wie ba^ anbere für bai? europöifd^e ©leid^geroid^t unb bie ©elbft:

ftänbigfeit aller anberen «Staaten. 2lber für Oeftreic^ traten bie Seemächte,

trat ba5 9leic^ ein, unb j^ranfreid^ geroaun roeber Sd^roeben, noci^ Sc^roe*

ben^ ©egncr ju ©enoffen.

Dbfd^on ganj ©uropa mit in ben einen ober anberen Äampf geriffen

rourbe, jum allgemeinen Äriege !am e3 nid^t. ß^ mar, aU ob bag euro=

päifd^e ©taatenfgftem fid^ in jroei ercentrifd^en Greifen bewegte unb immer

cycentrifd^er bewegte.

2öie fein anberer Staat, ftanb ber preu^ifc^e jroifd^en beiöcn unb in

beiben. 2luf bicfe 3n5ifd^e"ftettung fc^ien er feine ^olitif normiren, fo

jroifd^en ben ungeheuren (Son^icten im Dften unb SBeften ben beutfd^en

Sintcreffen ;^alt unb Slu^Drudf geben ju muffen, bie roeber öftreid^ifd^, nod^

bourbonifc^, roeber f^roeöifd^, nod^ polnifd^ ober mo^coroitifd^ roaren. 3)ie

2lufgabe mar geroife fd^roierig, fie roac boppelt fd^roierig burd^ bie l^eiüofe

58erroorrenl^eit unb ^er!omment)eit ber beutfc^en 58erf)ättniffe ; aber fie

roar bie eigenfte biefeg Staates, biejenige, in ber er emporge!ommen roar,

in ber feine 3ufitiift lag ; unb bie 9)iad^tmittel, bie er befafe, waren bebeu=

tenb genug, fie ju löfen.

§riebrid^ I. ^atte bie crfte ®unft beg 9}lomenteS in anberer 3öeife

benufet. ^'iun roar er Äönig, roenn aud^ nic^t oon allen 3Jiäd^ten anerfannt.

S)ie 2lner!ennung be§ ÄaiferS, ber ©eemäd^te ^atte er erfauft mit ber SSer-

pflid^tung jum Äampf gegen ^^^anfreid^, ber if)m felbft im beutfc^en, im

eoangelifd^en ^ntereffe am §erjen lag. 9luf biefen roanbte er mit jebem

^a\)xe met)r feine militairifd^e 3Jlad^t; für feinen öftlid^en Sereid^ blieb

i§m !aum fo oiel, bie ©renjen ju fd^ü^cn; bie ©eemöd^te oerfprad^en, i^n

bort JU bedfen, roenn er in ©efa^r fomme.

9iatürlid^, ba^ im 9Befien bie ^oliti! oon ben großen 3Jiäd^ten, bie

bortroibcr einanber ftanben, be^errfd^t rourbe; natürlid^, ba^ im Dften,

bei ber militairifc^en Ucbermad^t RaxU XII. unb ber militairifd^en O^n--

mad^t feiner ©egner, bie blofee biplomatifc^e (Sinroirfung SranbenburgS



Der ©e^etmcrat^ gegen SBartcnberg, 1701. 163

roenig loirftc. ©o feltfam jertegte fid^ bie preufeifd^c ^aä)t unb i^rc

2tction: im Söeften Ärieg o^ue ^oUtif, im Dften ^oliti! o^ne Strmee. 2Bic

tapfer bie preu^üd^en Gruppen in S3rabant, au ber ®onau, in Italien

fämpfen mod^ten, ben ©eminn i\)xex £eiftungen Ratten anbere iUJäd^te;

unb äiüifd^eu ®(^roeben, ^olen, bem 3aaren ol)ne ben 9lad^brud^ ber2Baffeu,

ben Söatteuerfolgen 2lnberer bipIomatifc| nac^t)infenb, fanf bie preu^ifd^e

^otiti! 5ur ^ntrigue i)inab.

©eit ber Krönung war @raf Söartenberg 2lIIe§; feiner |)anb waren

^bie ©taat^affairen" anoertraut,282) bie ©umme ber aulroärtigen S5e-

jie^uugen ; unb er leitete fie, of)ne 9Jiitglieb be0 ©efieimenrat^e^ 5u fein.

ßben bieg bot ben ©egneru bie $anb{)abe ju einem ernften Singriff;

aU fei eö „eine ^oc^gefälirlid^e unb fd^roere SSerantroortung nad^ fid^

jie^enbe <Baä)e/' ba§ bie roid^tigften ©efd^äfte aufeer bem l)öd^ften ßotlegium

beg ©taate^, ol)ne beffen 3Jiitiüirfung unb ^unbe fid^ voU^k^en, ftatt ber

altberoä^rten ßottegialüerfaffung bie gefäl)rlid^fte gorm bei minifterietten

Alter Ego eintreten folle. ®ie Ferren ©ebeimenrät^e begannen fid^ ju

befprec^en unb ju beratl)en. SBartenberg erful)r baüon; mit ber Dffenl^eit

unb Slnfprucb^lofigfeit be>i üollenbeten ^ofmannl fd^rieb er bem Könige:

bie Urfac^en, raarum il;m bie «Seffion im ©e^eimenratl) erlaffen roorben,

feien ©r. SKajeftät am beften be!annt; aber er muffe beforgen, ba§ man

glaube, er ^abe [\ä) ju ben ^flid^ten, bie il)m oblägen, gebrängt unb mx-

fal)re ni^t überatt, roie er muffe ; er erfud^e ©e. SWajeftät, ba§ ganje Kol-

legium ber ©e^eimenrät^e unb jeben einzelnen ju einer offenen ßrflärung

ju oeranlaffen, ob i^nen beroufet fei, ba§ er irgenbroie in einigen ©tüdfen

gegen ©r. 5[Raieftät Intentionen unb miber feine tbeuer gefd^roorene ^^i(i)t

ge^anbelt ^abe. 2)er ilönig felbft trug bei ©rafen ©d^reiben im ©e^eimen^

rat^ cor, forbcrte fd^rifttic^e Grflärungen. S)ag Kollegium, foroie ^eber

cinjeln beprecirten burd^aul: fie feien roeit entfernt, inbelÄönigS Slnorb*

nungen eingreifen ju motten, fie Ratten gar nic^tl gegen bei Dberfammers

l)errn reid^iägräflid^e ©naben ju erinnern u. f. xü.^^^)

9ktürlid^, bafe Sßartenberg bafür forgte, biejenigeu ju j^att ju bringen,

bie i^m ben 2öeg Ratten oerlegen motten. Unb rcenn er SSorroänbe baju

fud^te, fo gab el in atten SSerroaltungiSjroeigen Unorbnung unb 9)klt)er-

fation genug, um bie nött)igen 9Jiaa§regeln ju üerantaffen. S^er Ober*

marfc^att ©raf Sottum muyte fic^ auf feine ©üter jurücfäiet)en; ber ^of«

marfd^att oon 2Bengfen rourbe nad^ Güftrin gebrad^t ,^»4) Uuoerfäl)rt uer^

baftet unb ber ^roce^ gegen ibn eingeleitet ; ^^elbmarfc^att oon 33arfu§,

fo fagt ein 33erid^t, „|at atten (Srebit oerloren, fo fel)r er aud^ pon ben
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©rafen ^o^na unb J^ön^off fecunbirt roirb, roeld^e jufammen eine ^action

tna(i^en." ^uc^sS mu^te bie 93erroaltung ber ^oft unb ber 6ommetcien

abgeben/^'') aber er betitelt ben ^opf oben, „er läfet fein 9)ii^i)er(jnügen

bilden unb affectirt nici^t^ ala fein ^ßergnügen ju fud^en." 5)ie ^ofl über-

na{)m SBartenberg felbft unb rourbe in aller ^orm mit bem Grbpoflmeifter?

amt belctjut; nid^t blofe eine erf)eblic^e ÜJlel^reinnatime für einen fd^ou

überreid^ 2)otirten — man fd^ä^te fein (Sinfommen auf 123,000 %\)akx

}ä\)x[\6) — eö roar mit biefem 2lmt ba!§ Sriefge^eimnife auf ben preufeifc^en

Soften feiner ^i^cretion anvertraut. SSor 2lttem mufete itjm baran liegen,

für Sottumä ©teile bie geeignete ^erfönlid^feit ju ftnben; bie Königin

njünfd^te ba§ 2lmt für ^errn oon 2ll)lefelb, ben bnnif(^en ©efanbten; fie

unb bie i^r (Ergebenen bemül)ten fi^ auf alle SBeife für benfelben. Slber

®raf ffiartenberg brandete ^emanben, auf ben er rechnen fonnte; auf feine

6mpfel)lung luurbe ein t)eruutergefommeuer ^err üom 9leic^egrafenftanbe,

©raf Sluguft uon SBittgenftein,^«^) ber feit einiger 3eit fid^ in 33erlin auf;

Ijielt, Dbermarfd^aE, ein 3lmt, ba^, gelegentlid^en 3^ebenoerbienft ungered^;

nct, auf 18,000 ^^aler ßinfornmen gered^net rourbe. ^ie 3)li^ftimmung

jroifd^en bem Äönig unb feiner @emal)lin mar größer, benn je, unb bie

Sarca^men, roeld^e „bie repubtifanifc^e Königin" ^87) i^ i{|ren geiflooHen

?piaubereien aud^ über ben Äönig uub bie „Somöbie ber Krönung''' ju

äufeern liebte, würben in ben iQoffreifen unb über fie l)inau§ nur ju

befannt.

SBenige 3Jionate fpäter roirb beridjtet : „bei §ofe f^eint von Dienern

eine 3fteoolution ju fein." ®er Sd^lag traf ben ©rafen ^önl)off, ben

Dberfrieg^commiffar; er l^abe fid^ feine 15,000 ^^aler ©e^alt, fo Ijiefe e§,

burc^ Unterfd^leife gar fe^r aufgebeffert; er rouröe caffirt, au§ ber Sifle ber

3flitter oom fd^roarjen 2lbler geftrid^en, auf feine ©üter uerbannt. „SSiel;

leidet roirb nun aud^ ©raf ^ol)na fallen; bie ganje ^action ift ruinirt."

f^elbmarfd^all söarfu§ entfd^lofe fic^, um feinen Slbfd^ieb ju bitten, beoor er

il)m inö .^auiS gefanbt rourbe ; benn er, roie ^lebermann, rou§te, bafe ber

feit einigen SBod^en in 33erlin anroefenbe ©raf äSarten^leben beftimmt fei,

i^n JU erfe^en, ein Offtjier, ber ba unb bort, jute^t alg ©eneral beim ^er^

jog üon ©otl)a in 2)ienfi gejlanben ^atte. SJiit Sßarten^teben^ Ernennung

(19. 2tugufl) roar ber Äreig ber ^öd^flen ©teilen im ©taate nad^ ©raf SBar-

tenberg^ ©inn befe^t. ^ie Dppofition üerftummte.

2Benigfien3 in ben ^ofEreifen. Slber eine oon ben getroffenen 2len-

bcrungen griff über biefetben §inaug unb liefe eine ©egenftellung fühlbar

werben, bie baju anget^an roar, eine nid^t geringe S3ebeutung ju geroinnen.
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©<3^on bie 9tebuctioii üon 1698 fiatte in ber Strmec ml böfel 33tut

gemad^t; unb c^ galt bafür, bal (^elbmarfi^all oon 33arfuB bei ber^urd^^

fü^rung bcrfelben feiner ®unfi unb Ungunft nur ju t)iel ©influ§ geftattet

^abe. ^a§ er um feinen Stbfd^ieb bat unb ifin erf)ielt, rourbe ni(^t eben

bebauert; bejlo fränfenber erfd^ien, bafe je^t, roo ber begonnene Ärieg am

9l()ein unb an ber Wlaa^ t)on Wienern jeigte, roa§ ber ^önig an feiner

Strmee ^atte, ein frember Dfftjier berufen rourbe, ifin ju erfe^en, als roenn

unter ben preufeifd^en (Generalen feiner fei, ber ba§ leiften fönne, roas ber

auil @ot^a leiften roerbs.

®er alte ©eneral 2;uf)amet forberte feinen Slbfd^ieb unb ging nad^

SSencbig, ben Oberbefehl über bie 2lrmee ber 9lepublif 5u übernetimen; bet

©eneral ber Infanterie, griebrid^ t)on ^ei;ben, ber ben frifc^en 9lu^m oon

Äaifer^roertt) ^atte unb je^t üor 58en[oo ftanb, erflärte, nid^t unter 2Bar«

tensleben bienen ju fönnen ; er bat um feinen Slbfd^ieb unb erfiielt itin,

nad^bem er aud^ 3?enloo genommen. Sein 53ruber Sigiömunb, ©eneral Der

Gaoallerie, unb ©raf Sottum, beibe in l)of)em ajiaa^e beraäl^rte Dffisiere,

fonnten nur mit 3)Züf)e bewogen werben, nid^t ben gteid^en ©d^ritt ju

t^un. 2luc^ 9Harfgraf ^^ilipp, ber ©eneral-^elbjeugmeifter ber Slrmee,

^atte fid^ Hoffnung auf ben 3)^arfd^alllftab gemad^t; SSiele f)ielten i§n oor

Stilen baju geeignet ; in feiner [trafen folbatifc^en 2trt fc^ien er ber redete

^i;pu§ eincö preufeifc^en Dffijierl; fein 9tegiment galt für bas fd^önfle ber

Slrmee, raie benn fein 5^organg, nur „lange Seute" in bie ©renabiercom*

pagnie ju nel)men, balb jur allgemeinen 9)?obe mürbe; aud^ im ^elbc,

namentlid^ bei bem blutigen Sturm auf ^ut) 1694 t)atte er fid^ au^gejeid^s

net; aber, fo fagte man, „c^ ift eine 6taat^mafime be^ ipofe^, bie fönig*

lid^en SSrüber niebersutiatten/' Qben ba§ roar';^, roa^ üerbro§; unter

benen, bie fic^ am bitterften äußerten, mar fein Sd^mager, ^rft Seopolb

»on ^effau, ber jüngfte @eneral ber 2lrmee, aber fc^on einer ber genannt

teften, 9)iei)ier in jebev folbatifd^en Uebung, beg ©eifte« feiner 2:ruppeii

bi^ jur böd^ften Steigerung §err, oon einem 5lrieg^feuer o^ne ©leid^en,

an ber 6pi^e feiner ©renabiere unmiberftel)lid^; er juerft ^atte fein 'Sie--

giment an ben ©leic^fcbritt geroö^nt, unb mitten im Äugelregen aoancirtc

cl, in 9leil) unb ©lieb gefc^Ioffen, wie auf bem ^arabepla^; er ^atte 1698

flatt be^ ^ölsernen i!a^eftodfe^ ben eiferuen eingefül)rt unb bamit ein

©d^neUfeuer möglich gomad^t, roie 3tel)nlic^e^ feine anbere 3trmee leiftete.

©leid^ in ben erften Kampagnen biefeg neuen ÄriegcS — aug ilinen ftammt

ber 9kme be^ „'J)effauere'' — bei Äaifer^raert^, SSentoo, ^Hoermonb,

©tep^eui^roert^, ^atte bie 2Irmee i^ren alten ^uljm, i^re 3uc^t «nb SBud^t
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von 3?euem beroäbrt; uub jebcS folgcnbc ÄriegSjal^r erl)ö^tc mit bem

6elbfigefü()l ber Xü(^tiöfeit ba^ ®emeingefü|l preufeifd^er 2öaffene^rc, bie

fefte @ef^loffcnl)eit biefer 3lrtnec.

3fiur bofe äugleid^ in bem 3J?aa§c, aU bie ^inge am ^ofe roec^feloofler

unb jerfat)rener mürben, ^of unb 2lrmee fid^ met)r entfrembeten, jumal

ba ber Äönig nid^t mel;r, rcie er in ben erften ^Q^)»^^" feiner ^Regierung

get^an, felbft mit inS j^elb jog, ja faum, wenn er bann unb mann über

©leoe naä) bem .<0aag reifte, im Sßorübergefien inS ^^elblager tarn.

3f)m mar monier in ben Greifen feinet ^ofe^ unb in ben geroo{)nten

93e[d^äftigungen, bie fic^ if)m ba boten. Unb 2öartenberg oerftanb e§,

benfelben ben 3flei5 ber 3J?annigfaltigfeit unb ben 6c^ein glücflic^er ©rfolge

ju geben, ^afe unter bem ^ittige be§ fc^roarjen SUbler^ atteö iBebeutenbe

©d^u§ unb i^örberung finbe, bafe ba nid^t blofe ber ^rac^t unb bem

©efd^mad, fonbern aud^ ben ebleren geiftigen ^nterejfen, neuen fd^öpferis

fd^en ®eban!en eine Stätte bereitet [ei, bag fd^ien bem gütigen ^errn ber

fd^önfte Sflu^m, um ben er merben !önne. ©d^on mar bie ©ocietat ber

SGBifjenfd^aften nac^ fieibnijenl ^lan im 33eginn i^rer Xptigfeit, bie erfte

in beutfc^en Sanben; ein ÜJiann, wie 33ai;Ie, fprad^ e^ aus, ba§ bie

S3ibtiot()ef beS i^öuigä eine ber fd^önften (Europa'^ fei; unb ^önig Sluguft II.

von ^olen liefe um bie 9lijfe ju ben Prachtbauten bitten, bie Slnbreaä

©d^lüter f)atte auSfüEjren muffen. ^^^)

^reilid^ biefe 3)inge Ratten aud^ nod^ eine anbere Seite, ©d^on 1702

betrug bie SÄuSgabe ber 6f)atulle, bie auf 270,000 %iiakt jdfjrüd^ angefe^t

mar, monatlich 20,000 %f)akx mefir.^ß») 2luS ber Äaffe ber furmärfifd^en

Sanbf^aft finb in ben neun ^af)reu ^ancfelmaunS 194,000 ^^aler be-

jogcn roorben, in ben neun ^at)ren nac^ feinem %a\l 831,000 ^Ijaler.^»')

ajlan griff §u immer neuen ^inanjerfinbungen, forberte ©d^Iofebaugelber,

Ärönungefteuer, er(]öt)te bie ©aljfteuer u. f. ro., o{)ne hai road^fenbe 93es

bürfnife bamit ju bedfen.

©d^on 1700 mar üon einem in branbenburgifc^en 3)ienft getretenen

SRecttenburger, bem ÄammerratI) Suben oon Sutfen, eine 3Jtaa§reget r>or;

gefd^Iagen, bie jugleid^ ^ö^ere Erträge au§ ben Romainen unb unbered^eu-

bare ^rberung beS @emeinroot)t5 ju uerfpred^en fc^ien: ^arjellirung uub

SSererbpa^tung fönigli^er Romainen. ^^i) 2)ic erften 58erfud^e mit einigen

SSormerfen in ber 2tltmarf fd^ienen fic^ auf ba§ ©fönjenbfte ju bewähren

:

nic^t blofe bafe \)öi)tve Sinnat)men crjielt mürben; oon ber 2Iblöfung ber

^ieufte, üon ber ^Seroielfältigung ber Sauerftetteu erwartete man einen

unoergleic^Iid^en SÄuffd^roung bei 2lcferbaue'5 unb ber 53eoölferung. 3Jian
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fd^ritt auf ber begonnenen 33af)n weiter, junäd^ft in ber ajlittclmarf unb

im aJIagbeburgifd^en; roie fieftig ber 2Biberfpruc^ ber ^offammer in S3er;

lin, ber Slmtsfamnier in .^aUe fein mo6)k /^^'^) man entliefe bie remon;

ftrirenben ^Beamteten, fe^tc fold^e an \i)xe ©teile, bie ben ^been Snbenö

folgten; et felbf^ würbe in bie ^offammer berufen. "Jlnn arbeitete baä

©tjftem rüftig weiter; nid^t me^r blofe S3auern fauften, man forberte bie

^Beamteten auf, fid^ bei bem Äaufe ju bet§eiligen; ber ßbelmann auf bem

platten Sanbe tonnte fein ©elb nid^t beffer anlegen, al^ in 2;i)eilftüdfen

föniglid^er Romainen; 1707 ging bie „grofee ßommiffton" nai^ ^reufeen,

wo man au^ ben ac^tjig 2lemtern ber Ärone, bie bisher nur 600,000 SClilr.

gebracht, iäl)rlid^ me^r alg eine SDIillion 5U gewinnen l)offte.

2Bie glänjenb in ber Stfjeorie, wie menfc^enfreunblic^ unb jugleid^ im

monard^ifd^en ©eift biefe» Softem erfc^einen mod^te, in ber S^l^at minberte

eg mit jebem ^aijxe bie ©ubftanj be^ S^omanialoermögenl, baS bi^^er einer

ber ©runbpfeiler bei ©taatel gewefen war. Unb nid^t blofe, bafe bie 3JZit-

glieber ber großen ßommiffion il)re 2>ettern unb ^^reunbe in ben ©rbpad^t^*

contracten ju begünftigen oerftanben; an ber ©pi^e ber Sommiffion fianb

Cbermarfd^all ©raf SSittgenfiein, unb ©eneralbirector ber Romainen war

ber Dberfämmerer, ®raf Sßartenberg ; fie bedften bie 2lusfätte ber ^offaffe

mit ber ^ßerfc^leuberung ber 2: omainen.

Db aud^ mit ben eubfibien, bie bie 2lrmee »erbiente?^^») ©g Ucgt

in ben Slcten eine Ueber|ld^t ber fämmtlic^en Soften, bie wöfirenb beS

^a^res 1703 ,,aul ben föniglic^en ^^roüinjen" in bie Ärieggfaffe gefloffen

finb; ]\t ergeben 1,990,140 2:{)aler; ein anbereö Slctenftücf giebt an, wie

bie 3Kel)rfoften für bie großen 'Jtüftuugen, bie 1704 oorgenommen mürben,

aufjubringen feien; fie betragen 1,284,494 ^l)aler; unter ben angeführten

^^^often finb aud^ Dbligationen, weld^e (fnglanb aulgefteHt ^at, Cbliga=

tionen auf ^roüinjen ber fpanifc^en Diieberlanbe auö ben Kriegen ber

ncunjiger 3«^^^/ auf bie 100,00(J 2:^oler, bie ber Äaifer jä^rlic^ aug bem

:i'ertrage oon 1 700 ju ia\)kn l)atte. Slber ber Äaifer jal)Ite nic^t, beim

englifd^en .^ofe bemühte man fic^ 1704 oergebcns um einen 2tntrag beim

Parlament, bie rücffiänbigen ©ubfibien 1694—1696 ju bewilligen, Donben

2lnweifungen auf bie fpanifc^en 3Rieberlanbe werben noc^ 1751 namhafte

SUcfte in ben $Red^nungen ber ^riegsfaffe aufgefül)rt. "*)

j^reilic^ eine anbere %xaQe ift, welche 3al)lHngen neben ben 6ububien

nad^ SBerlin gingen. SBenn man ba bie ^iction, mit ©c^roeben im bcflen

Giuoernetimen ju ftef)cn, ani) bann no^ fortfe^te, ale Äarl XII. eibing

occupirte, wenn man 1704, all ganj -^iolen bereit! in ber Schweben
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©eroalt luar, [\(i) bcftimmen Ue§, naä) Italien nod) ein ßorpö oon »000

ajianu ju feiiben, ^«'O roenu man im ^erbft 1705, aU fic^ Äarl XII. bereit«

jum ßinbrud^ nad^ Sad^fen rüftete, neue 93atailIone über bie Sllpeu faubte,

— fo ift ti fc^iuer, jid^ ber 5?ermutf)ung ju erroe^ren, bafe anbere aU

potitifd^e ©rünbc eutfc^eibenb roaren. Unb nid^t umfouft ftanb @raf 2öar=

tenberg in fleißiger ßorrefponbcnj mit aJiarlborougl), ber engüfc^c ©e^

fanbte in ^rlin, £orb 9tabi;, in vertrauten S8e5iet)ungen mit ber ©räfin

;

namhafte «Summen in englifc^en Obligationen, bie fpäter in bem gräflichen

9Md^lat!e oorgefunben würben, erflären ba« SBeitcre.

©0 gro§e militairifd^e ^Berroenbungen unb bie bringenbe S^ot^roen*

bigfeit, bie öftlic^en ^roüin^en bod^ nid^t ganj oline ©edfung ju laffen,

forbcrten eine bebeutenbe S3erme^rung ber Slrmee, bie im ^rü^ja^r 1 704

in« SßJer! gefe|t rourbe. ajierfroürbig, mie aud^ ba neue ©ebanfen, ^rin^

jipien oon roeitgreifenber S3ebeutung ^eruortraten.

Um ba« §cer am 9t^ein auf 25,000 3)Jann ju bringen, follten 2öer=

bungen im ^Betrage von 12,000 a)lann gemad^t werben, ^^6) y^jj p^^,

bamit jebe Kompagnie von 125 auf 160 3Kann gebrad^t werben fönne,

fottte icber Hauptmann für fid^ 25 9)tann anwerben, bie übrige SJiannfd^aft

pon ben Äreifen in allen ^^rooinjen unb bcn ©ewerfen in ben Stäbten

aufgebrad^t werben, in ber 2lrt, bafe jebe« ©ewerf auf jelju a)ieifter „einen

jungen Surfc^en" [teilte. 'tRoö) weiter oon bcm bloßen SBerbefriftem ent-

fernt fid^ bie jweite 3Jiaaferegel ; fie wirb in folgcnben 9lu«brücfen beridbtet

:

51>on ben 20,000 jur Sanbmiliä enroDirten SBauerfö^nen, welche ben 2ßin-

tct über burd^ Unteroffisiere eyercirt worben, foH ein 2lu«fd^ufe üon 10,000

3)iann gemad^t unb barau« üier DIationalregimenter gebilbet werben jum

SHenfl an ber ©renje unb in ben j^eftungen, ein« jwifd^en üttjein unb

Söefer, ba« zweite jwifd^en äöefer unb ©Ibe, tai britte jwifd^en Glbe unb

Ober, ba« oierte ^roifdben Ober unb Söeid^fel; bie anberen 10,(X)0 follen

im ©yercitio erl)alten werben, bamit man fid^ ibrer im 9btl)falle bebienen*

fönne; in ^reufeen foll einebefonbere 3)?ili5 fein, unb jwar follen bie nad^

ber iianbeäDerfajfung fd^on befteljenben 53ibranjen, 3500 SJiann 5U 5-u§

unb 1500 9teiter, um nod^ 5000 9Jiann oenneljrt unb fofort eyercirt wer:

bcn; bie ganje ßanbmilij foH mit gleid^en ©eweliren üerfe^en werben, unb

ber ^önig weift baju au« feiner G^atutle 50,000 2l)lr. an. ßnblid^ follen

bie 3öger be« ganzen Sanbe«, bie man auf 3000 red^nete, in 9tegimenter

unb ßompagnien getfieilt unb al« SDragoner eyercirt werben.

S)ie Soften ber 2lrmee Ijatte ba« £anb aufjubringen ; bie 2lccife ber

ötäbte, bie Kontribution be« platten Sanöe« galt „al« ba« ^unbament,
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worauf bct ©tat ber Strmec ju formiren fei." 3« ben neuen SBerbungen

von 1704 forberte ber Äönig „über bem bi^^erigen Quantum" woä)

400,000 ^baler ; unter ben SSorfd^lägen jur 2Jufbringung biefer ©umme
roar auc^ ber, für bie Sebn^pferbe ber 3ftitterfd^aft, bie nic^t me^r auf-

geboten rourben, eine ©elbleiftung ju forbern; au(^ ber, bie bäuerlid^en

^ufen, bie ber 2lbel ju ^offelb gefd^lagen, raie 58auergut ju veranlagen.

2)ie ©tänbe ber 3)iarfen — fie t)atten von jener Summe 1 81,600 %\)akx

)n jaulen — antroorteten mit einem merfraürbigen eintrage, ©ie fteHten

üoran, bafe „bie föniglid^e 9(rmce in bie ^roüinjen einget^eilt unb üon

jeber bie i^r jugeroiefene ^aijl erfiatten werben muffe;" fie forberten, M^
w bem 3roe(f ein neue^ „^rieg^s ober ©teuercoüegium" errietet roerbe,

befte^nb aue einigen Stätten ber ^offammer unb ftanbifd^en ©eputirten

t)on aiitterfd^aft unb ©täbten, unter Sßorfi| be3 Ärieg^commiffariat^; nid^t

me^r, roie hx^ijev, foUte bie 2tccife unb bie Kontribution unmittelbar an

bie föniglid^e Äaffe abgeführt merben ; e§ foUte bie 2lccife unter Sluffic^t ber

ftöbtifi^en 3Kagiftrate ftel)en, bie ßontributiou „nid^t naci^ ©inem ^rin;

ctpio, roie bi^^er," fonbern von hen Stäuben „uac^ Sefd^affentieit unb

gjal^rung jebel Äreifee proportionirlid^ eingerid)tet, ftäubifc^ erl)oben unb

oerroaltet roerben." Gs mar noc^ einmal tciä altftänbifd^e Söefen, ba§

fid^ gcltenb ju machen, bie ßinl^eit be§ Staates in altterritorialer 2ßeife

5U jerlegcn fuc^te. S)ie ^rage rourbe lange tier unb ^in befprod^en, enblid^

in einer „großen Gonferenj/' ber ber Äönig felbft präfibirte, oer^anbelt-^^^)

Ge roirb ui^t fd^roer geroefen fein— bie ^rotofoUe liegen nid^t me^r cor—
ben ^nig ju überzeugen, ba§ er mit fold^er Ginrid^tung feine Souoeraines

tat beeinträd^tigen, feinen Stäuben eine ^efugnife, uüe fie bem Parlament

in £onbon einen nur §u bebenflic^en 9}?i6braud^ möglid^ mad^e, einräumen

roerbe, ba§ er nad^ ben Steid^g; unb Sanbe^gefe^en ju beftimmen l)abe,

was jur Grl)altung bcg Ärieg^ftaate^ not^roenbig fei. ß« blieb bei ber

tiergebrad^ten 2lrt ber Slccife unb Kontribution, ^iefe bedften oon ben

me^r al^ 3 93iilIionen 2lu§gaben bei ÄriegletatI 2\'i 3)?itIionen, bie ein^

gejaljlten Subfibieu unb fremben ilriegecontributionen faum V« 3)iilIion.

2lud^ anbere 9)iäd^te ber Koalition empfingen Subfibien ; aud^ ber

Äaifer nal)m bereu, aud^ Knglaub ^atte 16 ^öataiUone unb 20 Gscabronen

in ftaatifc^en Solb gegeben. Unb na(^ ben 3)iaa6regeln oon 1704 ^atte

^reufeeu 47,000 3Jiann ^Ibtruppen, bie 15,000 a)Mnn £anbmilia=2tu^*

fd^ufe unb bie 15,000 3)?ann für ein jroeite« Stufgebot ungerechnet. *»«)

Gl ^atte anbere ©rünbe, bafe man in bem gro&en ilampfe gegen

?5tanfreid^ ^reu^en nur aU Sluriliarmadjt anjufe^en fic^ geroö^nte, balb
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jo oöHtg, baB bie ©cctnöd^te 1706 auf bie 3la6)xi6)t, eö fottten ciniöe

prcufeifc^e SBataiHone nad^ Äönig^bcrg marfc^ircn, förmlid^ bagcgen ©in-

fprad^e t()Qten : mau föuue oou biefeu ^ruppeu bort uic^t beu geriugfteu

©crcinu für bie gcmeiufame £ad^c abfe^eu. ^w)

5Bi§ ju rocld^em 3)iaafee fd^icf bie (BteHuug ^reufeeu« iu ber großen

Koalition geroorbeu war, jeigcu bie SSerfiaublungeu über bie orauifd^e

Succeffiou uub bie über bie 3Sertf)eibiguug beg fci^raäbifc^ - fränfifci^eu

ilrcifeS 1704.

(SS ift erroä^ut werben, bafe ©il^eftu III. eg augemeffeu ^ielt, ben

^önig in bem ©laubeu ju laffeu, bie oranif(|e Succeffion roerbe i^m ju^

fallen, d^ ijanbelte [\6) um ©üter uub 39eft^ungen im 2Bertt)e oou 50 WliU

lionen, barunter ba^ fouueraine j^ürfteuttjum Drange, bie @raffd)aften

Singen unb Wox^, — ÜJlör^, ba§ ein alte^ cleuifc^eö Se^eu mar, Singen,

auf bem tecflenburgif(^e Slnfprüd^e hafteten, bie ^riebrid^ I. bereite burc^

Äauf an [xä) gebracht J)atte. Uub im ^intergrunbe ftaub bie ^^rage ber

6tatt{)alterfd)aft rou fünf ber fieben ^rooinjen , bie ^Berufung jum &api=

tain- unb 2lbmiral-®enerat.

2lm 19. 3Kärj 1702 flarb 2Bil{)elm III. Ta^ eröffnete ^eftament

jcigte, ba^ erben jungen ^ringen oou ^Jaffau, ßrbftatt^alter oou j^rie^^

lanb unb ©röningen, jum Unioerfalerben eingefe^t unb bie ©eneralftaaten

JU il^oUfirecfern be^ ^eftamentg ernannt tiatte.

©§ begannen S8erf)anblungen ebenfo weitläufiger, roie ärgerlid^er Slrt.

®ie ^Hutter be§ jungen ^rinjen con 3f?affau, bie ^effauerin, oertrat bie

©ac^e it)re§ ©o^ne^ mit bem äu^erften Gifer, unb fie i)atte, fo fc^ien e'3,

einen fidleren $nüdEf)alt an ben einflufereic^ften 9kgenten, benen baran lag,

ben fremben Äönig fern ju t)atten. Man naf)m eö fef)r übel, bafe ^frieb*

rid^ I. fofort bie im $Reid^ belegenen ©raffc^aften in S3efi§ genommen,

bafe er aliS ba§ über fie competente ©eric^t ba^ 9leic§efamniergerid^t be-

Scic^net f)atte, roä^renb man aud^ über biefe, wie über Drange, über bie

©üter in ber ^reigraffc^aft unb in ben fpanifd^en ^iieberlanben ben §of

ron ^oHanb entfd^eiben laffen roottte. 2öie ()ätte man bie ^eftungen, bie

jur Grbfd^aft gel;örten, mie ©raue, S3reba, ©ertrupbenburg, Sßillemftabt,

in frembc §anb fommen laffen foHen? man billigte, bafe ber ©ommanbant

in ber j5eftung ©rare ba? S9efi|ergreifung§patent abgeriffen liatte; man

liefe in ber Mt""9 3Jlör^ ben ^Bürgern bie geforberte ^ulbigung untere

fagen.

'^a§> W6)t ^reuBeng berul)te auf bem 3:eftament beö ^rinjen ^rieb^

xii) ^einvic^ unb auf bem ^ibeicommife, mit bem bie ©üter beä ^aufe^
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t)on ^riebric^ ^einrid^, von jffiit^cltn L unb von Sfienatu^ oon ^Raffau^

Dranien belegt roorben waren; 2Bil^eIm III. fd^ien nur über ba#, n)a§ er

felbft erworben, oerfücjen ju fönnen. j^riebric^ I. erinnerte bie Ferren

Staaten baran, bafe fte für bal 5:eftantent beö ^rinjen j^riebrid^ ^einrid^

ebenfo bie ©yccutoren ju fein übernommen t)ätten, wie je^t für 'Oü§> %\h

I)elms m. Sie antworteten nid^t barauf ; eine geri^tli(^e Slufforberung

würbe öffentlidö angefc^tagen, beg ^n^ö^ti» • "^^^ Äönig üon ^reufeen werbe

angefonnen unb befof)Ien, fid^, wenn er irgenb ein W^t auf bie (Srbfd^aft

ju ^aben oermeine, bamit oor bem ^of oon .^oHanb ju melben unb jwar

binnen fec^^ 2Bod^en, bei Strafe ewigen Stittfc^weigenä unb ber erwad^s

fenen Äofien. ^o«) 3)urd^ biefen „unerl^örtcn SSorgang", wie f^riebrid^ I.

fd^reibt, burc^ biefen ,,fcanba[öfen Slct" fc^ien bie feit 3J?onaten eingeleitete

gütli^e 2(u0gleid^ung cöUig unterbrod^en ; auf bie gereiften 2:enffc^riften

^reufeens antworteten bie ^od^mögenben in nid^t minber gereijtem ^one,

wenn man aud^ gegenfeitig oerfid^erte, ba§ man bie alte ^reunb= unb

S^ad^barfc^aft gar ^06) fd^a|e unb um feinen ^reil gefä^rbet ju fe^en

wünfc^e. SBenigftenö in ^Betreff jener ßitation lenfteu bann bie Ferren

Staaten ein wenig ein, entfd^ulbigfen fie ; worauf ber Äönig er!lärte, er

fei, ba il|m nid^tl ferner liege, al^ einem nal)en unb tbeuren 3Serwanbten

ju nal)e ju treten, gern bereit, bemfeibigen einige oon "oen oranifc^en Se?

fi^ftüdfen 5U überlaffen. 6ö war wenigften? ein Slnfang gütlid^er ^iliei^

lung, wenn fd^on ber größte 2:t)eil ber ©ütcr unter ftaatifd^em Sequeftet

blieb ober in bem ^Sereid^ frember fronen lag, gegen bie man Ärieg

fül)rte.

SBenn fid^ ?^riebric^ I. ben Ferren Staaten gegenüber nid^t blo§ in

ber ßrbf^aft^frage, fonbern aud^ in ben immer neuen 5)iffercn5cn wegen

ber 3?efa^ung üon ^ör^, wegen ber Duartiere in ©eibern, ba^ feine

3;ruppen erobert , wegen ber Söiebererftattung oon SJiunition, ^aUifaben

u. f. w., bie er iljuen au^ 2öefcl sufommcn laffeu, in l)ol)em ©rabe nac§;

giebig erwies, fo war e^ wol)[ nid^t allein, weil er fid^ au§er Staube füllte,

feinen SCBiUen unb fein Siedet burc^jufe^en. .t)atte ^oHanb gleid^ nad^

2ßill)elm^ III. ^obe befc^loffen, bie Stattbaltcrfc^aft unb ba§ oberfie

Gommanbo unbefe^t ju laffeu, fo brachte eben biefe ^^rage in ben anbern

^ropinjen bie l)eftigfte Stufregung beroor ; in 2tru^eim, 5?i)mwegen, Sees

lanb fam ee ju förmlichen 9?eoolteu ; e^ fd^ien unmöglid^, baß bei fo fc^we*

rem auswärtigen Kriege ein ftattt)alterlofe^ i)Ugiment fi^ l)alten fönne,

jumot, ba balb genug bie Ärone ßnglanb eine Supcriorität in 3lnfpiuc^

nat)m, weli^e bie fingen Staatsmänner in ^oüanb überjeugen ju muffen
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fd^icn, ba§ [\e mit me^r aU i^rer eigenen ajiad^t müßten auftreten fönnen,

«m bcr größeren Gnglanb^ bie SBaage ju galten.

2öät)renb ber legten 5?ranf()eit SBilöelm^ III. roar in ben ^rooinjen

Öberall bie 9)teinung geroefen, ber Äönig oon ^reufeen muffe StQttI)alter

werben, ^o») SBenn j^riebrid^ I. »ielleid^t au6) barum fofort naä) ^ottanb

gereift, rood^enlong bort geblieben war, fo t)atte er freilid^ fid^ überjeugen

muffen, ba§ bie Ginftufereid^ften am roenigften feinen ftiöen Sünfc^en ge;

neigt waren. Stbcr er mar raeit entfernt, fie barum aufzugeben ; unb fo

weit aul einigen 2lnbeutungeu ju fd^Iie§en ift, mar Söartenberg ber 33er;

traute biefer ^erjen^roünfd^e unb berjenige, ber fie näfirte.

©0 begann \\6) neben ber großen ^age ber fpanifd^en ©ucceffion,

um bie ber unget)eure J^rieg entbrannt mar, bie ^^rage ber oranifd^en Suc^

ceffion unb ber t)o^en S)ignitäten in ben 9üeberlanben ju entjünben, eine

i^rage, in ber eS fid^ it;rem tieferen ^n^alte nad^ barum Fianbelte, ob biefe

nieberbeutfd^en Sanbe oom ©oUarb bis> jur ©c^lbemünbung , bie burd^

bie burgunbifd^=öftreid^ifd^e ^olitif bem beutfd^en 2ehen oerloren roorben

waren, fid^ bereinft jum beutfd^en JBaterlanbe jurüdfleben foUten. i^i^^en

felbft, jumat ben ipotlänbern, bie ben nur äu beutfd^en ^articularilmu^ in

einem feiner glänseubften Erfolge jeigen, lag uid^tö ferner, fd^ien nic^t^

erniebrigenber.

SSenigften^ an einem ber großen §öfe argroöf)nte man jene preufei*

fd^en STenbenjen unb beobachtete fie mit gefpannter Slufmerffamfeit. ß^

giebt eine nid^t officiette öftreid^ifd^e ^enffd^rift, bie im öerbft 1704 oer^

fafet ift, in jener 3ßit/ wo '^^^ glänjenbe ^ag t)on 53linb^eim in SBien

Sitten mit neuen Hoffnungen unb großen pänen erfüllte, ^o^) ^^ biefer

<5d^rift ()ei^t e^ : Guropa fei reif, ber 9)kd^t 5)ab»burg5 unterworfen ju

werben ; burd^ bie ißerblenbung ^rantreid^g ftet)e ganj ©uropa auf Deft;

reid^^ ©eite; felbft bie Äe^er !ämpften je^t, ba^ .^aifer^aug, i^ren ^aupt:

feinb, ju ftärfen unb ber Äird^e ben 6ieg 5U oerfd^affen. 9)lan werbe bie

Söaffen nic^t e^er auS ber ^anb legen, aU bi^ granfreic^ gebemüttiigt

unb ein boppelteS Äaiferreid^, ba^ öftreic^ifd^e für ben Dften unb ba^ fpa=

nifd^e für ben Söeften , gcgrünbet fei. 2)ann werbe man fid^ gegen bie

Äe^er im ^teid^e wenben, mit ber Gaffation be^ wcftp^älifc^en ^rieben«

beginnen. 2)ie dürften im 5Heid^ würben au§er Staube fein, SBiberftauD

5U leiften; fie feien üöllig unein^, unb jeber werbe fid^ über ben ©d^aben

be§ anberen freuen, ^uexit muffe Saiern jerfc^mettert werben, bamit bie

Äatl^olifd^en nur im 5laifer i^ren §alt gegen bie Äeger fälien. 2)ie Äur=

fftrften oon ©a^fen unb Sranbenburg, „Stlieaterfönige", feien burc^ i^re
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efirgeijigen ^töne io benommen, bofe jte feinem ©eroaltfci^nttc be^ Äaiferä

im 3Reid^e in ben 2ßeg treten mürben. „®er Äurfürfi oon Sranbenburg

Witt ^önig oon ^reu^en fein unb burd^ bie oranifd^e Srb^ci^aft einen %u^

in ^ollanb geroinnen ; er ^offt, ba^ if)m feine ^ntriguen, fein @elb, feine

Sßaffen unb bie 4^ü(fe Ceftrei^g bort bie ©eneralftatt{)alterfd^aft ju Sßege

bringen werben ; er oerfpric^t [x^, biefe 2Sürbe mit ber föniglid^en ju üer*

binben, mit ben 3JiitteIn feiner nafiegelegenen Sanbe bie 5ftepubli! ju jers

ftören unb ^önig oon ^ottanb, roie üon ^^reufeen ju werben." ^^^) HJiit

^eä)t \)abe ber .^aifer bie 2lbft($t gut ge^eifeen unb i^re 2lu0fü^rung em=

pfo^len ; biefer ^tan fnüpfe SBranbenburg fefter an ben faiferlic^en ^of,

Icnfe if)n immer me^r com üleid^e ab ; roenn bie Sftepublif fiege, fo fei ber

Äaifer einel gefäf)rlid^en ©egnerä erlebigt ; roenn ^^ranbenburg fiege, fo

fei ba« ^au0 Deftreid^ an Svenen gerodet, bie oon if)m abgefallen, aber ber

Sieger roerbe fo ooHauf ju tl)un liaben, um fic^ in §ollanb ju beliaupten,

bafe ber .^aifer feine ^läne im Sieic^ ungeljinbert burc^fül)ren fönne.

^iefe 9iatl)f(!^(äge i)aUn, roie gefagt, feinen officiellen 6l)arafter, rote

l)unbert ^ai)xe frül)er ba^ ftralenborfifd^e ©utad^ten. 3lber bie ©ebanfen

beS Sßiener ^ofe;? fpred^en fie au§ ; e§ roar unb blieb bort bie l)errfd^enbe

3Wayime, jeben weiteren 3uroad^^ ^reu^eng nad^ bem 9fieid^ l)inein ju oer*

büten, es namentlich nic^t im Süben ber SOtainlinie oorbringen ju loffen.

[{§' im Sommer 1703 bie faiferlid^e 2lrmee an ber oberen S)onau §u ocr*

ftärfen , prft Seopolb oon ©eibern ^er 6000 9Jlaun ^^reufeen (leran*

fül)rte, 3"<) rooUte mau burc^auiS nid^t geftatten , bafe bie jroei preufeifd^en

0leitencgimentcr, bie alö 9leid^^contingent bereite bort ftanben, unter

feinen 53efel)l traten; mit a}{ül)e fc^te ber ?^rft e^ burd^ ; i^m unb ben

branbcnburgifi^en ^Regimentern war e§ an bem traurigen ^age oon ^od^*

ftäbt (20. Sept.) ju baufen, bafe, roie ein bairifd^er ^eri(^t fagt, nic^t bie

ganje Slrmee ju ©runbe gegangen. ^^^) Unb nad^ biefer Diieberlage, alä

bie franjöfifd^^bairifd^e 3)Iac^t (Gnbe 1703) bie 5)onau bi§ Stegew^burg

unb ?Paffau l)inab bef^errfd^te, jögerte man, ba^ oom Könige angebotene

ßorps oon 16,000 5Kann „jum Sc^u^e beä fränfifc^en unb fd^roäbifc^eu

Greifes" anjuneljmen : *<>«) „e<8 genüge, roenn ber Äönig bie 8000 9Jlantt

nad^ bem SSertrage oon 1700 unb fein S^leid^^contingent fteHe;" alö ob et

ber einen unb anberen ^^flid^t mit bem, roaä er am 9?l)ein unb fonft bis«

^er im ^velbe geljobt, nid^t ooHauf ©enüge gett)an. 2lud^ bie beiben Greife,

fo grofe bie 3^otf) war, fanben ti ^oc^bebcnflic^, bicS ©rbieten anjune^»

mcn, jumal ba ber 5lönig ben nött)igen iporfpann, ^Warfd^quartiere, Ste^n*

liebes oon i^nen forberte unb Tte erfud^te, ju weiterer :i^erabreDung 5lätl)e
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naä) iBerliu }u fenbcn. 6ie roicfen auf einen JHeic^gbefi^lufe ^in, nad) bem

jeber g'ürft felbft für feine 2;ruppen forden folle; fie meinten, mit ber 6en=

bung jeuer Ülät^e nad^ 53erlin fotte nur bie Slnerfennuug ber preu&ifc^en

Äönig^roürbe ©eiten^ ber beiben Greife erfci^lid^en roerben; fic argroö^us

ten, ber Äönig rootte nur ein ftarfeig doxp^ in {^raufen l^abcn, um alte

^ratenfionen feinet ^aufei^ auf bie ©tabt SWürnberg mit ©eroalt öurd^-

jufe^en. ^o^) siber bafe fid^ ein neue^ franjöfifd^eä ^eer im 6lfa^ fam=

melte, bafe e^ aJiiene machte, tro^ ber Slrmce am Dberrliein unter bem

3)iarfgrafen von 33aben, bie ^äffe beg ©d^roarjroalbeS ju forciren, um fic^

mit ber 3lrmee an ber ®ouau ju oereinen , ba§ fic^ unter ^ürft ßeopolb

^iatocji) bie Uuäufriebenen in Ungarn fammclten unb organifirten, bafe

man, um eine jroeitc 2lrmee unter ^rinj ßugen bei 9flegensburg ju bilben,

»on faiferli(i^em S8olf nii^t met)r aU jroei SBataittone Infanterie unb oier

9tegimenter ^aoallerie mit einigen 3Reid^§contingenten baju fto^en laffen

fonnte, '^^^) jroaug jum Ginlenfen ; man nal)m bie S3erftärfung be^ preufei^

fd^cn (Sorpg unter ber Sebiugung an, bafe ber Äönig für beffen ^Verpflegung

forgen muffe.

;3ene 2lngft oor ben ^ilufprüd^en auf Diürnberg roar nic^t o^nc öufee=

ren 2lnlafe. ^n 2Bien fo gut, raie im fränfifd^en Greife raupte man, ba&

^ricbrid^ 1. mit SOiarfgraf ß^riftian ^einrid^ oon 2lnfpad^, ber i^m fd^roer

Dcrfd^ulbet roar, einen äJertrag gefd^loffen l^atte (1703), nad^ bem bie

3)iarfgraffd^aft 58aireut^, beren Grlebigung beüorftanb, nid^t an 2lnfpad^,

fonbern an ^J^reu^en faUen fottte. Unb nid^t minber ftanb ber 2lnfatt ber

©raffc^aft Limburg, beren Grfpectanj ber Äaifer bei ®elegenl)eit be^

Sc^roiebuffer ^anbelö gegeben l)atte, in naber 3lusfid^t. ^a ^ielt man in

Söien für nöt^ig, bei 3eiten üorjubauen ; man gab bem Sol)ne be^ ^axt-

grafen eine jä^rlid^e ^enfion oon 15,000 ©ulben; man üerftanb e^, i^n

me§r unb me^r bem 53erliner §ofe ju entfremben ; man mad^te i^n glau-

ben, „ba| ^reu&en bie ganje SSerfaffung be^ branbenburgifd^en ^aufe?!

umfeieren, bie 93iarfgrafeu um Sanb unb Seute bringen roolle." 21U ^e^

bruar 1705 eine preu^ifd^e 53efa^ung auf bie ^laffenburg gelegt rourbe,

ba roar nic^t blo& in ben marfgräflid^en ßanben, fonbern im ganjen frän=

Üfd^cn Greife Seftürjuug; 5Rürnberg, ^Bamberg, SBürsburg , bie j^amilie

6d^önborn ^e^ten unb rcül)lten mit allem Gifer; in biefer Sflid^tung roar

cg, bafe Äaifer ^Jofep^ gleid^ nad^ feinem 9legierung§antritt einen ©d^ön--

born jum 9leid^äoice!anjler ernannte. ^Igen fd^reibt einige ^a\)xe fpäter:

„ba ^at man fid^ gegen ba$ ^aug Sranbenburg gänjli^ bemaSürt unb

bie vorgegebene laiferli^e 2lutorität unb ba^ faiferlic^e Slmt fo roeit pouf;
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firt, qIS man eä immer bringen !önnen , unter bem ^rätejte, man fc^c

roo^t, roa^ ba§ ^aue Sranbenburg mit einer fo großen 2lrmatur unb ge:

fammelten ©(^ä|en intenbire, ba^ e^ nämlid^ aller Obligation gegen ^aifer

unb 9tei(^ fxd^ gänsUd^ entjiel^en
, feine jum Dieid^ gel)örenben !2anbe nid^t

me^r für 3fleid^elet)en ernennen, fonbern fid^ ganj oom 0leid^ ablöfen unö

fie roie ^reufeen in völliger (Souoerainetät regieren raoHe, o^ne auf ben

Äaifer unb beffen im 9ieid^ erge^enbe 3?erorbnung weiter bie geringfle

Dtefleyion ju nel)men." S^öcn fügt ^inju: ,,man n)ei§, ba§ in 2öien

öftere bamit umgegangen roorben, \Qt\vsx Sranbenburg fid^ uid^t in Stllem

fofort bem üBiUen be§ Äaifer^ fubmittire, ba^ 9leid^ aufjuforbern , bem

^Qaufe SBranbenburg alle Succeffiongred^te auf ©ad^fen, Reffen, 53raun-

fc^roeig, 3üUd^:33erg, 3}iecflenburg, ^otftein, Stn^alt, Dftfrieglanb ju ents

sieben unb gänjlic^ ju caffiren; bergleid^en SSorfc^löge jinb fd^on oerfd^ie-

bentlid^ beim 9ieid^§tag gefd^et)en, unb fie mären bereite rcot)l fd^on roeiter

gefommen , roenn nid^t anbere ©tänbe, bie ä£)nlid^e ©j-fpectanjen l^aben,

ge^inbert Ratten, ein fo be^potifc^el 3Serfai)ren im 9leid^ einreiben 'ju

laffen."

j0er iftrifo im ^|len.

Sn ben norbifd^en Söirren ^atte ^riebrid^ I. juerft nur bie gute ©e^

Iegent)eit gefefien , fein Ärönung^project ju oerroirfÜd^en. 6r blieb aud^

beS SBeiteren, roie er fid^ auSbrüdt, „ber Intention, S"^^ meber ber einen,

nod^ bcr anberen ^artt)ei tfieil^aftig ju mad^en." 3^ geroattfamer bie

®inge bort fid^ entroidfelten, befto oerlegener unb beben!Ud^er rourbe biefc

9ieutralität. Seit 2luguft IL bei ßlifforo gefd^lagen roar (l'J. 3luli 1702),

roar Äarl XII. fo gut roie §err in ^olen
; fein 9iame erfüllte ©uropa.

2llg j^riebric^ I. im «Sommer 1702 im ^aag roar, fprad^ er gegen

ben fd^roebifc^en ©efanbten bort, @raf 2ilienroot, feinen Sunfd^ auiS, mit

Äarl XII. in notiere S3eäietjung ju treten. ®ag Erbieten rourbe roof)I auf*

genommen; üer^anbelnb fonnte man ^reufeen nod^ roeiter oon 3luguft IL

abjieficn, 3«t geroinnen, fid^ 2;^ornä ju bemächtigen, fid^ in ben ^Jiicbe:

rungen ber SBcic^fel unb in ßrmetanb feftjufegen. 6« roä^rte bi^ jum

8. 2luguft 1 703, e^e ber 33ertrag oon Den beiöerfeitigen (iJefanbten im

^aag entroorfen roar; über mehrere fünfte, bie noc^ unerlebigt roaren,

foüte im fc^roebifd^en Hauptquartier roeiter üerl)anbelt roerben. '"»)

3)ie Äuube oon biefem SSertrage, oon bem eingeleiteten 3Jerlöbnife

bei Äronprinjen mit ^arUS XII. jüngerer Sc^roefter, Ulrife Sleonore,
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erfc^rcdtc im ^oag m6)t niinbci, aU in ^olcn. ^n .^annooer fiatte man

[lä) bcr fc^tocbifc^en, "<>) in 23ien ber preu^ifc^en Slttianj oöHig [id^er ge-

glaubt unb füf) nun eine Gotubination eintreten, bic beibe :i;^lIu[ionen jer^

fiörtc. ^n ^otlanb (lattc bie '•^art^ei be^ ^rinjen von 3^a[fau:'^ieölanb

gehofft, Äarl XII. ju einem Slngriff auf Dflpreufeen ju beiocgen ; biefer

33ertrag oom 8. 2tuguft mar für fic ,,ein ^onnerfd^Iag". *") Unb in

^olen erraartete man nun m6)i^ Stnbcre^, a(^ ba§ Äarl XII. unb ^rieb^

rid^ I. ba^ polnifd^c ^reu&en unter fid^ tljeilen würben.

^er 3«ftönb ^oleng mar entfe^Iid^ ; bie 9lepubli! in ^art^icn jer^

riffen, in erbörmli^fter D^nmad^t, bal Sanb von ben 6d^roeben, 2Uo^o;

mitern, 6ad^fen, Xartaren, üon ben beimif^en Ä'rieg^banben immer von

9?euem burd^t)eert unb au^gefogen, Sfleid^ötage unb Sanbtage an allen ßcfen

unb (gnben, jeber lärmenber unb üergeblid^cr alg ber früljere. 3Jiit bem

^att üon %i)oxn (October 1703) löfte ftc^ ber Steft be§ 9lnl)ang§ auf, ben

2Iuguft II. nod^ gef)abt f)atte; fc^on roaren feine ©egner conföberirt; i^re

Sofung würbe: „^etfironifation, bamit bie 9lepubUf, o^ne bie biefer mil-

gen)ä{)lte Äönig ben Ärieg ertlärt unb gefül)rt f)ahe, in ^rieben !omme/'

Unb ber erf!e SKagnat ber giepublif, ber (Jrjbifd^of ^rima^, fd^rieb : „mau

mufe bie €egel einjietien, big ber ©türm tjorüber ifl."

3©iebert)olte 33erfud^e 2tuguftg IL, fid^ bem Sd^rocbenfönige ju näfjern,

jid^ auf Sofien ^oten^ mit i^m ju oerjlänbigen , nmren gefd^eitert. 2)ie

Semü^iungen ber ©ecmäd^te, bereu ^nbel bei ber ßerrüttung ^orenS (itt,

ben ^rieben ju oermitteln unb bie fd^roebifd^e Ärieg^mad^t für ben Ärieg

gegen ^ranfreid^ ju gerainnen, blieben erfolglos. 5)e§ Äaiferg ©rbietun*

gen jur ^I^iebiation fanben faum ®et)ör. @ö fc^ien ftar, ba^, roenn ber

Ärieg im ^^iorben weiter rajle, \>a§> gefd^e^en werbe, ma§> bie ©eemäc^te am

meiften fürd^teten, ba§ Äarl XII. unb £ubwig XIV. fid^ bie §anb reid^ten.

£ie europäifd^e S)iplomatie war in 33erjweiflung über biefen „norbifc^en

Sllejanber", ber eben fo wenig 5)iplomat, wie gang ©olbat, ebenfo unju^

gönglid^, wie unbered^enbar war ; faum, bafe er irgenb einem Diplomaten

gemattete, in fein ."gauptquartier ju fommen ; als Dienftfuc^enbe ober al§

©aualiere, bie ben Ärieg fennen lernen wollten, ober unter weld^er 3Wag!e

fonft mußten fie [\d) einfc^leid^en. 6tieren SlicfeS gegen ben ^olenföuig,

ben er t)a§te unb oerad^tete, weiter rafenb, f^ien er ju glauben, ba§ „bie

33arbaren beä Dftenä" für immer mit O^aroa abgettjan feien ; er fd^ien

nid^t JU bemerfen, wie bie ^olittf beö BacJ^^ttf f^i* ^^ $at!ul in feinen

Dienft genommen, f^reunb unb j^inb jugleic^ au§ bem Sattel ju Ijcben,

t^ätig war.



Sin Wnm ^^citung ^o(en«, 1703. 177

SOierfioürbig, wie in biefem ©eroirr ber öftUc^en ^inge bic prcufeif^e

^olitif einen biplomatifc^en Slriabncfaben ju fpinnen »erfud^te..

Qxn 6f)riftian 3}iüIIer, „ein freier <Ba6)\e", roie er [ic^ nennt, ein

„6tQtift unb ^^ublicift", ber mit 3Se(t= unb Staat^oerbefferungsplänen

unb proteftantif^em eifer Karriere su mad^en fuc^te, §atte [ic^ m6) ^Berlin

geroanbt, bei Sßartenberg unb ^Igen, mef)r nod^ beim Könige ®e|ör ge=

funben. 'Jiid^t gerabe in it)rem Sluftrnge, roof)l aber mit i^rer ©ut^ei^ung

feiner ^läne begab er fic^ jur f(^roebifc^en Strmee, oerfianb \\6) bort mit

6tattmeiftern unb ^ammerbienern in 33erbinbung ju fe^en, ^arl XII. eine

^enffc^rift in bie §änbe ju fpielen, bie beffen 2lufmer!famfeit erregte: bie

^olen feien ein treulofeö, gelbgierige^, üerberblic^e^ SSoI!, burc^ bie un*

finnigfte j5rei^eit gänjücl oerborben, bie üueHe eroiger Unruhen für i^re

.'lac^bam unb für ©uropa; man muffe fic unfd^äbli^ machen; roenn bie

fc^roebifc^e unb preu^ifd^e 2lrmee oereint i^r 2anb befe^ten , fei alle^ Sin*

bere leicht get()an ; l^axi XII. muffe ba^ gro§e unb mäd^tige §ürftentf)um

Sitt^auen, ^riebric^ L bas polnifd^e ^reu^en unb ^^ommeretten nefimen

;

Dem 3a£iren fönne man bie polnifc^e Ufraine geben, ben 9left ber 9lepubli!

Äönig Stuguft IL erblid^ unb foutjerain begatten, unter ber S3ebingung ber

9lücffef)r 5um ^^roteftanti^mu»; ber Äaifer roerbe mit ber 2;^ei(ung ju^

frieben fein, roenn bie 2;f)eilenben i^m 60,000 3Jiann gegen j^ranfreid^

ftettten. ^i^)

^ein 3roeifel, ba§ SJiülIer mit bem ocrtrautefien unb friooljlten ber

Jtätfie 2(uguft5 IL, bem @en. ©raf glemming, im i^erftänbnifi roar.

^(emming fam im Sauf be» (Sommert jroeimal nad^ ^Berlin; er roieä auf

bie bebrot)lid^en ©rfolge be^ ßo'ii^ß^^ ^i"/ ^^^ bereite bie §eftung ^eUxd"

bürg gegrünbet, bereite Äriegefd^iffe ^u bauen begonnen ^abe; üon i^m

broi)e allen Säubern an ber Dftfee bie fi^roerfte @efaf)r; nod^ fönne man

\ä) fo oerftänbigen, bafe it)m nic^t bie ganje S3eute sufaHe, nod^ fönne man

ttic Üiepublit ^olen ju großen 3itöcÜänbniffen beroegen; aber man muffe

fie nic^t jum 2(eu§erften treiben, ßr fprad^ t)on 100,000 ^^artaren, bie

im 33egriff feien, für bie 9tepubli{ aufjufi^en; er brängte jur t)öc^=

ften eile.

6in ^^eil ber fd^roebifd^en 2;ruppen roar nac^ bem %aü von %f)Oxn

(Cctober 1703) auf Glbing marfc^irt, anbere, angeblich auf bem SDiarfd^

nac^ Sitt^auen, blieben in ßrmelanb. 2ßie Ijätte Preußen äufel)en foHen,

bafe bie roid^tige 6tabt, auf bie eiS ^fanbred^t Ijatte, ba§ baä 39igtl)um,

roeld^eö bie ^rooinj ^reufeen burc^fd^nitt , oon ben Sd^roeben geroonnen

rourbe. ^er 33ifc^of bat um preufeifc^e Xruppen ; bie Glbinger fanbtcu

IV. 1. 2. flup. 12
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nad^ 33erlin : fic feien aufeer ©tanbc, bie 100,000 9ltl^l. Kontribution aufs

jubringen, bie ©eneral ©teenbodE geforbert.

^ian f)atte in S3erlin nic^t zUn 3?orliebe, nod^ weniger SSertrauen ju

ber then fo t)od^mütI)igen roie t)eimtücfif^en ^i^oUtif be^ ®re§bncr ^ofe^.'^^)

Stber bie ®efa{)r im 9teid^ — eben je^t raar ber ^einb big ^tegenöburg

unb ^affau üorgebrungen — bie bro^enbe ®et^ronifation , ba§ ©inniften

©(^rocben^ an ber unteren Sßeic^fel, bie efirgeisigen ^läne be§ 9Jio$co=

TOiterö fd^ienen nur nod^ einen Stu^roeg ju laffen, ben, na6) Dem üon itönig

2luguft II. angeregten ^rojecte ben ^rieben im Dften auf Äoften ber 9le-

publit ^oten ^erjuftellen.

Dbrift Gofanber, «Sd^ioebe von ©eburt, ber fo eben in Stocf^olm ge=

roefen mar, bie 3Ser(obung be^ Äronprinjen formell einjuleiten, mürbe an

Äarl XII. gefanbt: ^i*) man münfc^e oertraulid^ ju erfaf)ren, mag er mit

^olen im ©inn t)abe
; für 6d^roeben fei ßieftanb bie ."pauptfad^e, ^reufeen

l^abe auf (gibing unb anbere fünfte im volnifd^en ^reufeen Slnfprüd^e

;

ber Äaifer unb bie ©eemäd^te, bie fid^, roenn fie bie 2lrme frei t)ätten,

geroi^ 2lttem, roa§ jur 3Sergrö§erung ©d^roeben^ unb ^reufeeng bienen

fönnte, roiberfe^en mürben, feien je^t nid^t in ber Sage, im ©eringften ju

l)inbern ; roenn ©darneben eiuüerftanben fei, fo merbe ^reufeen 3}?ittel fin^

ben, bie 3wfti»^wun9 Sluguft^ II. unb ber angefet)enften 3Känner ber ^Rc-

publif JU geroinnen. ©^ rourbe beliebt, in üertraulic^er Gonferenj, bie ju

^anjig get)alten roerben follte, baä Söeitere ju erörtern.

S)er rcolfenbüttelfd^e @et)eimeratf) oon 2I(oeneIeben, ber ju biefer

pd^ft get)eimen ©enbung nad^ Gängig au§erfel;en rourbe, erhielt üor 2tllem

bie Sßeifung, bie ^Dettironifation ju roiberrat^en; oielmebr muffe 2luguft II.

gel^alten werben, bamit er oon ^olen I)ergeben fönne, roaiS ©d^roeben unb

^reufeen forberten; man muffe in ber ©titte Sitten feftftgjlen, bie geforber^

ten ©ebiete befe^en, bann erft ben 3<ittren unb S)änemarf baüon in Hennt*

nife fe^en unb i^nen bie für fie beftimmten ^l^eilftürfe juroeifen. Sturer«

bem follte2ltoen§leben beantragen, ba§ Glbing, aU an^reu^en oerpfänbet,

prcufeifd^en Xruppen überroiefen roerbe, roogegen ^reufeen bie auferlegte

Kontribution jal)len roolle. ^is)

2lllerbingg rourbe in S)an5ig conferirt; cS !am, bie angefnüpften

SSerl)anblungen fort§ufe|en , Seuroenftebt an ben §of ju Berlin. Slber

fd^on roar bei Äarl XII. bie Entthronung 2(uguft§ II. befd^loffene ©ad^e.

ßr badete baran, ^rinj ^acob ©obie^Ü §u erl^eben, für ben bie ©tim*

mung in ^olen ju fein fd^ien, ber aud^ in SBcrlin alle ©unft ju tiaben

glaubte. 3m Januar oerfammelte fid^ ein 3ieid^§tag in 3öarfd^au, am
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14. i^ebruar befd^Io^ er bie 2lbfe|ung SluguftS IL ©Icid^ barauf Ue^

2tuguft II. bcn ^^rinjen ^acob unb beffen Sniber (Sonftantin in «Sd^Ieften

aufgreifen unb nad^ ©ad^fen abführen. 2luf ba^ Söilbefle fd^äumte bie

2But§ ber ^olen auf : „fie würben mit 20,000 3Jiann nad^ Sad^fen gelten

unb fo lange fengen unb brennen, bi§ man ^rinj ^cicob herausgegeben/'

9Jiit bem ©eroaltftreid^ gegen ben ^Prinjen roar ba§ fd^öne ^roject

für ben ^rieben im D^orben in§ SBaffer gefallen. ;^|t !am ^atful, rom

3aaren gefanbt, nac^ 33erlin, ein anbereS anzubieten :
^»e)

ftatt ber %\)eU

lung ^olen« eine J^eilung ©d^roebeng ; ber he\k Sl^eil ^olenS \)ahe fid^

für 2Iugufi II. crflärt, fid^ in ber (Sonföberation tjon ©enbomir uerfc^TOOs

reu, @ut unb S3tut für i^n baran ju fe|en ; ^änemarf warte nur auf bie

ßrflärung ^reu^enS, um ba§ ^06) beS S^raüenbaler ^iebenS abjus

werfen ;3i7j vereint mürben bie oier 3Jiäd^te mit Sc^roeben balb fertig

werben, Sieflanb, Sommern, .^olftein unter ftd^ t^eilen.

SBie Ijötte ^reu^en fid^ auf biefen ^lan einlaffen fönnen, ie|t, wo
bie fd^roebifd^e SJiad^t von ber Dber unb SSeic^fel ^er fofort fic^ auf bie fafi

unbewe^rten üJiarfen l^ätte ftürjen fönnen; man mu^te jufrieben fein, mit

Äarl XII. in gutem SSerne^men ju ftet)en. 2lber freilid^ tro| aller greunb*

fd^aftSoerfid^erungen lie& er ßlbing nid^t räumen; fd^on begannen feine

Gruppen, ^anjig enger ju umfc^tie^en ; ben SSorwanb gab, ba^ bie ©tabt

ju Sluguft n. {)ie(t. 2öie waren bie ^anjiger in 2tufregung; fid^ felbft

ju fdbü^en, oermodjten fie ni^t ; if)re SBälle unb SOIauern waren verfallen,

i()r 3eugl)auj, ii^xe geworbenen Äned^te im elenbeften 3uftaube, an beren

©pi^e ein e^emalä fc^webifd^er Oberfttieutenant ; in ben S3ier^äufern ^ie^

c§ immer wieber : wir wollen uns nid^t langer com 9fiatl^ fd^eeren laffen,

wir moUen nid^t ®elb über ©elb jaulen, bafe bie Ferren ju Tonnen ®oU
beS reid^ werben, wir wollen uic^t rubeu, bis wir ben SSranbenburger ju

unferm Äönig unb ©c^u^b^rrn b^ben. ^i») ^n ber Xbat berietben nun

bie Ferren auf bem 9tatbbauS, ob man um eine preufeifd^e S8efa|ung

bitten folle ; fie fanbten nac^ Berlin, anjufragcn, ob man fie wot)! gewäbren

werbe, wenn bie ©tabt barum bitte.

2öir baben ber großen 9iüftungen erwäbnt, bie j^riebrid^ I. in biefem

f^bjöbr ma(ben liefe. 3)ie Gruppen im ^reufeifd^en würben, bie SBibran^

jen ungerecbnet, auf 12,000 3)iann gebradbt, attenfaüs genug, um bie

©renjen beS ßanbeS ju fd^ü^en. ©ottte man fid^ um 'DanjigS mitten in

enblofe ©efa^r ftürjen? ^ottanb unb ßnglanb, bie bisher 9li^tS getban,

bie ©tabt ju bedten, beren ©elbftftänbig!eit für i^ren ^anbel fo wid^tig

war, bötten eine preufeifd^e Dccupation fo wenig zugegeben, wie fie bie
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f^roebifd^e {)inbern ju rooHen fi^ieueu. ,,6inc preufeifc^e Dccupation/'

fagte ba^ ©utac^tcu beä ©e^eimenrat^cg, „werbe bie ©tabt nur i)axU

näcfiger mad^en; mau muffe ben ©d^roeben feinen ^räteyt jum Äriege

gegen ^reu^en geben ; man fönne ben ^anjigern nur ratzen, fic^ ber 6on=

föberation ansuf^Ue&en/'^i») $)anäig 5af)"lte einige (lunberttaufenb ©ul*

ben an Sd^roeben, eg trat ber ßonföberation bei.

Äar[ XII, brängte jur 9öa§l; am 19. ignni mürben bie Sanbboten

nad^ Söarfd^au berufen, unter bem 6d^u^ unb bem ^rucf ber f^roebifc^en

aöaffen mürbe geroä^U; ©tani^IauS Se^cjin^fi, SBogmobe oon^ofen, mar

ber „3'?euerroät)lte."

2luguft IL f;atte bie äu^erfien Slnfkengungen gemad^t, bie 2BaF)I ju

l^inbern. ©r ^atte 20,000 3)tann bei ©üben gefammelt, bie burc^ baä

Groffcnfd^e nac^ ^olen einrüdften. 6r fanbte {^[emming nad^ S3erlin, ju

fc^teunigem §8eiftanb, na^ Äopendagen, jum ©infatt nad^ Schonen aufju*

forbern; nur rafd^el ^anbeln fönne nod^ cor ben „üaften ^effeinS"

(Sc^roebcnä retten. Gr (;atte jugleic^ Unterljanblungen oöttig entgegen*

gefegter 2(rt eingeleitet.

©c|on im ^uni melbeten preufeifd^e 33erid^te aua Äart^ XII. «paupt*

quartier oon (^rieben^anträgen beg ^otentönig^, von \c\)t locfenben ßr*

bietungen, bie er gemad^t t)abe, fold^en, „in benen ^reu^en unb hinter*

pommern ©efat)r gelitten Iiaben mürben;" ^^ranfreid^ arbeitete mit allen

Gräften baran, ©d^roeben unb ©ac^fen ju t)erftänbigen.=*2°) ®ann nac^

ber Sßa^l, nac^bem bie fäd^fifd^en S^ruppen unb bie ber ßonföberation von

©enbomir ba unb bort gefc^lagen unb jerfprengt roaren, roaren biefelben

2tnträge, nur in größerem Umfange, roieber^olt roorben ; Seponftebt legte

in ^Berlin 2lbfd^rift con ^Briefen cor, au5 benen fic^ ba§ faubere 2)oppel5

fpiet ber ®relbner ^oliti! ergab.

®ie aJlittel^perfon mar ber franjöfifd^e ^efuit 3Jlontmeian von ber

3Jiiffion jum l)eiligen Äreuj in SBarfd^au, ber 2tuguflä II. 9Jiitt^eilungen

burd^ beffen SSertrauten S'iiemecl empfing unb fie an Äarl XII. burd^ beffen

©etieimfecretair Hermelin beförberte. S5er SSorfd^lag mar: junäc^ft feilten

fid^ bie fäd^fifd^spolnifd^en Struppen auf ba5 linfe, bie fd^roebifd^en auf ba0

redete SBeid^felufer jurüdfjie^en, fobann ein Dffenfit)- unb ^efenfiobünbnife

gefd^lofien unb jum fofortigen Singriff gegen alle ^einbe, namentlich gegen

einen, „ben man nic^t ju nennen braud^e (9luBlanb)," gefc^ritten roerben;

im §all man fid^ aud^ gegen 58ranbenburg roenbe, l)abe man auf ben ^Sei*

tritt ^annooerS ju red^nen;32i) jum ©aranten unb cieHeid^t §um ©enoffen

ber Mianj werbe man ^ranfreid^ geroinnen fönnen. Slngeblid^ aug
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eigener SOZeinung l)aU aj^ontntejan beigefügt: bem 9?euern)ä§lten !önnc

man aU (gntfcä^öbigung bal ^erjogtfium ^reufeen mit bcm Äönigötitel

gcben.32*) ^q^I XII. liefe auc^ biefe ^ropofitionen abfd^riftlid^ in S3erlin

mitt^eilen, um bie bort nod^ etwa üor^anbenen ßinflüffe bei S)re§bner

^ofeg üöllig ju cntmut^igen.

S)aB 2luguft IL in fol(^er 2Beife intriguirte, mirb in SBerlin nicä^t

eben überrafd^t ^aben ; uon befto ernfterer 33ebeutung mufete e§> fd^einen,

bafe f^ranfreic^S babei in berSöeife, raie eö gefd^elien, erroäfint mar;

Sluguft II. ^atte bie ^anb ju einem ^lane geboten, ber nid^tS ©eringere^

mar, aU SSerrat^ am dlei6) in bem 9)?oment feiner ^'6ö)\kn ©efal^r.

S)enn bal franjöfifc^-bairifi^ß ^eer unter 3)tarf^all aJiarfin lag, roie

erroä^nt, im ?5rü^ling 1704 am redeten S)onauufer bil gtegeniburg t)inab,

unb im etfafe ftanb ein sroeitcS franjöfifd^eS ^ecr unter SHarfd^aH ^allarb,

bereit, burd^ ben Sd^roarjroalb ju jenem ju ftofeen. ©c^on ftanb Ungarn

unter Dtofoqt) in üoller (Empörung ; e^ mar bort bie 3)ieinung, „bafe üon

lieben nic^t me^r bie 9lebe fein fönne, roo^l aber oon einer neuen 2ßaf)l

mit einem Interregnum." S)ie ßmpörer ftanben mit bem Äurfürften oon

S3aiern, mit bem fransöfifc^en §ofe in SSerbinbung. ©elang an ber ®onau

nod^ ein ©(^(ag, roie ber oorjätirige bei ^od^ftäbt, fo roar SBien in ®efa{)r

unb ber ftotje ^einb fe|te bem 9teid^ ben ^ufe auf ben ^J^adfen. S)arum

bie f)öc^ft ernften 2lnftrengungen, bie oon ©eiten ber alliirten 9Jläd^tc ge^

mad^t rourben; oon ^reufeen rücften 16,000 3Jiann unter j^ürft Seopolb

üon S)effau an ben untern 3Jiain. ^^s) 3um erften SOlale rourbe biefelbe

2trt ber Äriegfül)rung, ber Subroig XIV. bisher fo grofee ©rfolge banfte,

gegen i^n angeroenbet. ^n rafc^en SDRärfd^en füt)rte SJ^arlborougl) fein

^ecr üom nieberlänbifd^en Ärieggtl;eatcr an ben 3)iain, geroann bei ^eil«

bronn bie S3erbinbung mit ber 2lrmee, ^bie am Dberrl)ein unb am Dkdfat

unter bem 3)Jarfgrafen »on iöaben ftanb, roät)renb an ber S)onau I)erauf

^rinj ßugen fid^ itjm näberte. Gine 9lei^e füljuer SBeroegungen an ber

oberen 2)onau füljrten enblid^ in ber 9iä()e beS ©d^lad^tfelbel oom üorigen

3at)r 5U ber entfc^eibenben ©d^tad^t oon 93linbl)eim (15. 2tuguft); bie

preufeifd^en SataiHone bilbeten bie ^auptftärfe auf ^rinj ßugenl j^tügel,

nid^t btofe ber 3abt nad^; burd^ fie gelang eig bem grinsen, ben fd^on

roanfenben ©ieg 5u erringen. 3-*)

6« roar bie erfte DMebcrlage, roeld^e bie fransöfifd^e 2lrmee erlitt;

26 S3atailIone, 4 5)ragonerregimenter ftredften baö ©eroe^r; ba* obere

^eutfd^lanb roar oon ben geinbcn befreit; bi« über ben Sfl^ein folgten bie

attiirten 2lrmeen. Unb oon ©eiten t>ei Söiener ^pfeS rourben fofort
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©d^rittc 9Ctt)an, ba^ bairitd^c £anb in Deftreid^ ju incorporiren; bie Std^t^s

erflärung bcr j^ürften oon SÖaiern unb Solu tourbe eingeleitet.

SSor biefer ©(i^lac^t roarenbie erften, naä) i^r bie jroeiten ©rbietungcn

Don Stuguft II. an ©d^roeben gemalt roorben. Äarl XII. ^atte fie unb

mit i^nen bie oon granfreic!^ öcwjwnfd^t^ SBerbinbung abgelehnt; er ^attc

oon ^Reuem 2luguft§ II. ÄriegSooIf, ©ad^fen, ^olen, ein ruffifc^e^ ^ilfg*

corpö, aug einanber gefprengt, ^er unb f)in gejagt, ^ofen occupirt, bei

^unij, na^e an ber fd^lefijd^en ©renje, ben 9left, 24 33ataiIIone unter (§>e-

neral ©d^ulenburg, in bie ?^luc^t gejagt. 2lber in i^ngernianntanb unb

Sieflanb brangen bie Sluffen immer weiter oor; 3)orpat, 9?aroa fiel in i^re

©croalt. lieber SSerftänbige mufete fe^en, ba^ bort bie malere ©efalir für

bie fd^roebifc^e 3Jiad^t fei, n)äl)renb ÄarIXII. nur bie ^ernid^tung StuguftiS,

bie Krönung unb Slnerfennung beg ^Reuerroälitten oerfolgte.

2Kit ©orge fal^ man am S3erliner §ofe beu @ang, ben bie 2)inge

nahmen; man fürchtete, bafe i?arl XII., um feinem ©egner „ang §erj 5U

greifen," nad^ 6ad^fen einbrechen werbe; man lie^ il)n roiffen, ba^ man

nad^ bem Äuroereine unb ben ßrboerbrüberungen fold^en ßinbrud^ mürbe

anfeilen muffen, aU wenn er in bie branbenburgifd^en fianbe gefd^el)en.*")

3Kan beroog 3Jlarlborougl), bei feiner 2tnn)efenl)eit in S3erlin, 3^amenö ber

©cemäd^te bie ©arantie ber furfäd^fifd^en fianbe ju übernehmen; mit it)m

gemeinfam empfal)l man Äarl XII. auf ba§ 2)ringenbftc ben ^rieben mit

^oten unb bem Ba^i^en.

2)ag 2ltle§ roirfte nic^t. 3Kan oerfud^te einen anberen 2ßeg ; man

erbot fic^ ju einem S3ünbnife mit ©(^raeben „jur gegenfeitigen Sid^er^eit

unb einem angemeffcnen 58ortf)eil für beibe fronen;" bie 6ic^er^eit werbe

erreid^t, roenn man ber 3lepublif neue ©renjen gebe unb fie fo befd^ränfe,

bafe fie unb i^r Äönig ben 9?ad^barn nid^t mel)r fd^aben fönnten; bie ab^

getretenen polnifd^en ©cbieten mürben bie ©ati^faction ber beiben Äronen

geben; bem 9^euerraäl)lten !önne mau aufeer ber ©uccejfion nad^ Stuguft^ II.

Xobe fofort ein 6tücf polnifd^eö £anb jugeftel)en
;
^reu|en i)ahe 20,000

Wlann jur ^anb, mit ben 38,000 9Jlann ©darneben oereint, mürben fie

genügen, ben ^rieben ju bictiren. 3*«)

©darneben mar jufrieben, bafe ^reu^en einen ©d^ritt näfier trat;

aber eS gab uid^t mel)r oiel barauf. 9^od^ immer mar jener SSertrag oon

1702 nid^t ju ©nbc t)crt)anbelt; Äarl XII. liefe in 95erlin melben, fein

roi^marifd^er ^räfibent, oon Slofen^ane, roerbe fid^ ju ben weiteren SSers

^anblungen einfinben. Slber er ftedte anbere ©efid^t^punfte ooran: bie

»öttige S)et^ronifation 2luguft^ IL, bie 3Jianutenirung be^ 5?euerwä^lten.
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Unb erfl im Wlaxi 1705 tarn 9lofen{)ane naö) Berlin; mit SBeiterungcn

über bal ßeremoniel üer^ögerte er no(^ wochenlang bie 6onferen§en. i^n-

Sroifc^en blieb ßlbing unb ©rmelanb, beren 9täumung fo oft Derfprod^eu

war, von fc^raebifd^en 5:ruppen befe^t.

aKarlborougf) unb ^rinj ßugen I)atten bei i^rer Slnroefenfieit in

33crUn be^^ Äönig^ BwfttÖ« ert)alten, ba^ 8000 «Kann ^reufeen unter prft

Seopolb im näd^ften 5rüt)iaf)re jur Unterftü|ung bei !aifertic^en ^eereg

naä) Italien marfc^iren follten. 2lll bemgemö^ einige 9legimenter au§

Dftpreu&en aufbrachen, ert)oben bie €(^n)eben barüber Sefd^roerbe;^^?)

all ob itinen auä jenem Slntrag jur SlHianj ein Sfied^t juftänbe, ju forbcrn,

bafe bie Xruppenmad^t in Dftpreu^en nid^t oerringert fei für ben %aü,

bafe i^nen gefatte, bie Slllianj anjunelmen. 3u9fßi^ melbeten fie con

neuen Briefen StuguftI IL, bie ^reufeen aU ben fd^Ummften geinb Sd^roes

benä fd^ilberten unb gemeinfame iSd^ritte gegen ben treulofen ^a6)hat

oorf(^lugen, Sie ttiaten, als ob ^reufeen nur burc^ bie @ro|mut^ (Sc^roes

benö üor folc^en 2lnf(^(ägen gerettet werbe.

3)ie £inge lagen nic^t rm\)X fo, roie im October. „(Sd^roebeng 3Jtad^t

iji im 2tbnef)men, bie beö Sparen im SBac^fen, unb atte früi)eren Kriege

jeigen, bafe bie 0luffen gc^roeben eublic^ mürbe gemacht ^aben," — fo

tilgen fc^on im Januar 1 705 ;
„^reu^en ^at ^^ruppen genug, bie 9tuf|en,

^olen, 5:artaren von feinen ©renken absuraeifen, nid^t genug, ben S^eus

enoäfilten ju -tjalten; Sd^roeben mitt nur bie 2aft biefel Äampfea o|nc

©nbe auf ^reuBenl ^£c^ultern roäljen/' ''^s) ©ufebiuS oon Sranbt, an

ben fic^ ber 'Jleuerroä^lte mit ber S3itte geroenbet, feine 2lnerfennung in

SBerlin ju befürroorten, berfelbe 33ranbt, ber einft Äalfftein in SBarfd^au

feftgenommen, melbete con ßottbue aus (29. 3tpril) : „mau beginnt in

^olen metir all 2tlleg bie gro§e 3Jiad^t beS 3^0^^" äii fürd^ten, ber fid^tlid^

für Sluguft II. eingetreten ift, um fic^ jum .^errn ber Slepublif ju ma^en

;

bie ^olen fe^en, ba^, roenn eS il)m gelingt, il)re Sibertät ein ©nbe i)at,

tia^ ber 3aar ni^t blo§ aljg Souüerain, fonbern aU S)elpot regieren roirb

;

3Ronard^ in ^olen, roirb er nid^t allein ^reufeen, fonbern bem Äaifer unb

bcm ganjen 9leic^e furchtbar fein."

S^iun fam ^'attul oom 3ßaren gefanbt, nad^ ^Berlin; er brad^te bie

gläuäenbften örbietungen : ein ruffifc^eö :g>eer fei auf bem 3)krfd^ nac^

^olcn, roerbe 2luguft II. balb 2uft ma6)en; eine bebeutenbe 2a\)i (Fregatten

unb ©aleeren laffe ber S'^ax in See ge^en, fd^roebifd^e Sd^iffe aufjubringen

unb an öenÄüften «gd^roeben* }u lanben; roenn fic^^reufeen mit il)m oers

binben roolle, fo biete er nic^t blofe Subfibien unb ruffifd^c a)iietl)oölfer,
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fonberu im polnifd^cn ^reufeen, in Gurlaub unb roo ber Äönig fonft rooHe,

alle tnöglid^e ©atiäfaction.^*^)

3Jian jöjjertc nid^t, von biefcm Slntragc ber fd^iuebifd^en ©efonbtfd^aft

^a6in6)t ju geben; man fügte ^inju, ba& man i^n „runbroeg" abge^

fplagen, ba& man bem ^aaven einen ©eparatfrieben mit ©d^ioeben ein^

pfof)len i;abe, ba^ man bereit fei, beffen SSermittelung ju übernet)men.

Wran Ijob l)en)or, ba^ ber bänifc^c ©efanbte fid^ lebhaft für ^atfuls 2(n=

träge bemüht Ijabe.

Sd^on feit 2Bod^en mar ber Äronfd^a^meifter ^rebenbow in 33erlin,

9?ameue ber 9lepubli! ^olen p unter^anbeln. 2lu(^ er bot gro§e ®inge,

aud^ üon feinen Einträgen ronrbe ben fd^roebifd^en Ferren Diad^rid^t gegeben;

mod^ten fie inne werben, ba§ ber Ärone ^reufeen nod^ anbere SBege offen

feien, al^ ber syertrag, raie i^n ©darneben forberte.

G^ oerfd^lug raenig; raeber 9tofen{)ane gab baä ©eringfte Don bem

nad^, ma^ er in ber erften ßonferenj aufgefteüt batte, noc^ mar im Haupt-

quartier Steigung §um SSergleid^ mit bem paaren ; Sitten f)ätte Äarl XII.

e()er juijeftanben, al§ mag ber 3aar forberte, „einen ^ufe an ber Oftfee ju

behalten." S)ie Schweben roaren Ferren in $oten; rao fid^ irgenb ein

2:rupv 6ad^fen ober polnifd^en SSoIfeg §u fe^en fud^te, jagten fie it)n au§

einanber, bie 9lefte flüd^tcten in bie Söälbcr, um bei näd^ftem 2tnlaB roieber

l^eroorjubred^en unb roieber jerfprengt ju roerben.

2Bäl;renb fo ^olen au^ taufeab Söunben blutete, ^arl XII. feine

2lrmee in raftlofen kämpfen, bie nid^t me^r Ärieg rcaren, üergeben'5 er=

fd^öpfte, 2luguft II. unter bem ©d^u^e be§ 9leid^§friebeng in feinen Äur-

lanbcn neue Stegimenter roarb, um fein ©lud üon Dienern ju rerfud^en,

brang bie ruffifd^e OJJad^t oorfid^tig, fixeren Sd^ritteä weit unb weiter cor;

fd^on mar fie in Sieftanb, bie ifleinen fd^roebifd^en Soften, bie bort ftanben,

üermod^ten nid^t me^r, fie aufjufialten. igm 3«li liefe ber ^aar: bie 5)üna

überfd^reiten , ber SKarfd^ ging nad^ aJiitau binab; roo^l fiegten in ber

m^e ber etabt 4000 ©c|roeben über 20,000 9tuffen (26. ^uli); aber ber

©ieger mufete eilen, fein sufammengefd^molsene^ Häuflein nad^ 9liga ju

retten. ®ie 9tuffen, fort unb fort fid^ oerftärfenb, überfd^roemmtcn 6ur-

lanb, fd^oben fid^ über ©robuo bil an ben Diarero cor.

2)ie S)inge im Dften nagten fid^ ifirer Ärifi^. SBö^renb Äarl XII.

jur Krönung be^ 9'?euerroät)lten brängte unb, fie ju bedfen, feine SCruppen

nad^ Ärafau f)inauf unb gegen bie fd^lefifd^e ©renje jufammensog, fammelte

3luguft IL feine neu geworbenen 3flegimenter bei ©üben, eilte felbft über

S)anjig unb ^önig^berg nod^ ©robno. 9?id^t blofe, t>a^ bie ba^in berufenen
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Senatoren, fouielc if)rer !amen, fie^cjin^fi'^ 3öa§l unb Krönung für nid^tig

erüärten ; ba§ ruffifd^e ^eer rüc!te in ber 9iic^tung auf polnifd^ ^reu§en

vot, potnif(^e ^artfieiganger brachen in Grmelanb ein, bie ©ac^fen bei

©üben festen fid^ in 33en)egung, über bic Ober nad^ ^ofen §u sieben. S)er

^lan war, fic^ in polnifc^ Preußen mit ben bluffen ju vereinigen, ,,ben

©d^roeben, roie fie fd^on oon Sieflanb abgefd^nitten, fo aud^ ben SSeg nad^

Sommern unb jur preufeifd^en Rü]te ju oerlegen/' ©ie Ratten bort Düd^tä,

aU etwa taufenb Wlann in ßlbing.

5)ie ©efa^r für Äarl XII. erfd^ien fo groB unb fo bringenb, ba§ er,

wenn er nid^t oöUig oerblenbet war, ein nod^malige^ @ntgegen!ommen ^reu-

^en^ mit Iebt)aftem ®anfe annetimen, enblid^ einmal auf bie 2öünfd^e ^reu^

feenö eingel^en ju muffen fd^ien. ©d^lofetiauptmann t)on ^rin^en rourbe

nad^ SBarfd^au gefanbt, in biefem ©inne mit ßarl XII. ju fpred^en, i^m

nod^ einmal ba^ St^eilung^project §u empfef)len. ^so) SSenigften» ein

©egcnproject gab man i^m mit jurürf : für bie 2tnerfennung be» Äönigö

©taniälaug oerfprad^ man Gtbing, ©rmelanb, Sluf^ebung beä 9led^tg ber

Stepublif auf ben ^eimfaH ^reu^enl, enblid^, jur ^erbinbung jroifd^en

^>ommern unb ^reufeen, einen ©trid^ £anbe^, oier bi^ fünf Wlältn breit,

oon Sauenburg bis 3)larienn)erber.3") ©o üiel lag je^t ©d^roeben baran,

^reufeenS ^ülfe ju geroinnen.

2tber bebeutete ©c^roebenS Grbieten aud^ bie 3uftimmung ber Slepu^

blif? 5)en 9ieuerroä()lteu aner!ennen, t)ie§ nid^t bloß gegen Slugufi IL

unb feinen 2tn^ang in ^olen eintreten, ee t)iefe, bie ganje Saft bes roeiteren

Kampfes auf fid^ netimen, rocnn Äarl XII. für gut fanb, [x^ auf 9tu§tanb

ju werfen ober fid^ ganj jurücfjujielien. „2)cr 33ortt)eil ift ungeroi^ unb

unfid^er, bic ©efa^r unauäbleiblid^," {)eifet eä in einem ©utad^ten über

biefe j^age; ein sroeiteä forbert „bog ^tieilungSproject ober eine ftricte

9Jeutralität;" — „eine folc^e Dieutralität," fagt ein britteg, „baoor ^eber

(Sonfiberation t)abcn mü^te unb roeld^e bie ©runblage einer britten ^ar^

tt)ei werben fönnte." 2lud^ ber Äronprin^ war aufgeforbert fein ©utad^ten

5u geben: „wolle man fid^ mit ©c^weben einlaffen, fo muffe ^ottanb unb

Gngtanb bie©arantie bCiS ^Iractat^ übernet)men; man muffe mit bem £»au^

Ä>anuooer 2tIIian5 fud^en, um ben 9*tücfen frei ju Ijaben; man müffc ba3

©elb bereit f)aben, um bic Strmee auf eigene Äoften ju erl)alten ; benn mau

werbe nid^t blo^ bic ©ubfibien ron ßngtanb unb ^ottanb verlieren, fon^

bem ben allgemeinen §afe beg ganjen JHcid^g unb fämmtlid^er 3Jlliirtcn

fic^ jujiel)en." "i)

3)tan fe^te bie Unter^anblungen fort, aber o^ne auf bie fd^webifd^en
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SÄnfffyiuungen cinjugc^cn. Äarl XII. rourbe ungebulbig: je länger baö

2Bcrf fic^ üersöijere, befto me()r fomnie bajroifc^en ; er rooHe, ba§ man ju

(jnbe tomme, Slfle^i fonft fei „ßapperei."

Merbingö fam 2lnbereg bajroifd^en. ®em ^aax^n unb Sluguft II.

log 2i[Ieg barau, ^reufeen je^t roenigfteng jurü(f5ut)alten. <Sie boten,

wenn eö mit gegen Sd^iüeben fampfen motte, (Slbing, ba^ ganje polnifi^e

^reufeen unb i^ommerellcn, nur ^anjig aufgenommen; menn er roenigi

ftcnä neutral bleibe, (ilbing unb einen ©treifen Sanbeg t)on ßauenburg

biö 9)iarienroerber. ^or 2lttem ^atful l^atte barauf gebröngt, [\d)

^reufeen«, um meieren ^rei^ immer, ju uerfid^ern ; er fam nad^ Berlin,

er fa^, bafe bag tiefe 2JiiBtrauen gegen Sluguft II. Meg |iubere; er tlieilte

cg ooüfommen, er mad^te fein ^e^l barauö, bafe bie §rit)olität unb Un^

fä^igfeit be^ 5)reöbner ^ofe^, roie er i^u tenne, unl)eilbar fei, bafe fein

^rr, ber ^aax, SluguftiS IL ©ad^e für verloren Ijalte. S^iur um fo weniger

gelang il)m, mag er rcünfd^te. „3)^an ^at bie Slbfid^t," berichtete er

(24. 9iooember), „©tani^lauS anjuerfennen, 20,000 3Kann nad^ ^reufeen

marfc^iren ju laffen; ber Äönig ift perfönlid^ auf ba^ ^eftigfte gegen

3luguft II. eingenommen."

SlHerbingS l)atte ber Äönig im 9?ooember nid^t mel)r ganj bie 3lnfid^t,

bie i^m feine $Rätt)e im Dctober faft alle empfol)len Ratten; im oertraus

teften Greife muroe ernftlid^ barau gebadet, bag big^erige ©pftem aufjus

geben. 9iic^t blofe, loeil größerer ©eioinn ju machen mar, menn man auf=

l)örte, neutrat ju fein, fidlerer, menn man fic^ bem attejeit fiegreid^en

Ärieg^fürften anfc^lofe ; auc^ menn man neutral blieb, fd^ien bag preufeifd^e

Sanb bemnäc^ft Ärieg^^fd^aupla^ roerben ju muffen, unb bann fd^ien e^

beffer, ^art^ei ne^menb am ©eminn 2lntl)eil ju l)aben, mit anzugreifen,

ftatt baä eigene £anb bo^ nid^t ^inlänglid^ ju fd^ü^en. 3)kn ^atte ©rünbe

in ajlenge, mit bem Äaifer, mit ^ollanb, felbft mit ßugfanb uujufiieben

ju fein; menn man üon ben 2^ruppen, bie gegen ^ranfreid^ im ^elbe ftan^

ben, fo uiele surüdfrief, al^ man bort über bie SSertragepflid^t geftellt ^atte,

fo fonnte man ^ier im Dften entfd^eibenb eintreten.

@g fam ein 2lnbereä liinju. 6^ ift gelegentlid^ angebeutet, roie fic^

bie Königin ju Den politifi^en i^ntereffen ^reufeene t»erbielt. ©ie mar

Dor roenigen 3}ionaten (1. ^^ebruar) in ^annooer nad^ fur§em Äranfen^

lager geftorben. 6g ift nic^t nötl)ig, ju fd^ilbern, roie um fie getrauert,

roie roenigfteng bie 2^rauer um fie gefeiert roorben ift. ^olitifd^ oon 2öid^*

tigfeit roar, bafe mit il)rem Xobe bie legten pben beg 3wfö^i"^ßii§att9^

mit bem ^annöurifd^en ^ofe, ber oon bort ^cr nur ju oft gemifebrauc^t
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rootben mar, gclöft fd|ien. Um fo me^r diaum §atte nun ©raf 5Bartcns

bcrg; er galt bafür, bem fd^rcebifd^en ^intereffe jugeiuanbl ju fein. '^Sleijx

nod^ feine ©ematilin, bie feit bem ^obe ber Königin bie erfte 5Dame be§

^ofeS ju fpielen für if)r Sfled^t {)ielt; fie t)or Mm betrieb ba§ f^ioebifd^e

^Bcrlöbnife bes Äronprinjen, um fo eifriger, je mef)r fi^ beffen 0ieigung

ber ^annöürifc^en SSerbinbung, bie feine 9Jiutter geroünfd^t Ijatte, juroanbte,

ber mit ber STod^ter ifire^ 33ruberg, be^ Äurfürften ®eorg ßubraig. @d^on

fpielte auä) ein getieimer Slgent ^ranheic^g, ©raf S3ieIfe/33) i^
^[^i^q c^^s

trigue hinein; wie ^ätte j^ranfreid^ nic^t eine Kombination roünfc^en follen,

bie einen 2;^eil ber tapferen preu^ifc^en Siegimenter t)om mefltlid^enÄriegiSs

t^eater ^inrcegjog unb fofort ben 33ranb im Dften weiter um fid^ greifen

mad^tc. ^iJatürlic^ §alf Sitten, roaS oon bem Dberfammertierrn ©unft unb

f^örberung roünfc^te, mit für ben ^tan; unb ba| au6) Sc^roeben für gute

^enfte gute 3fl^^w"9 9^^^/ M bamalä nid^t blo^ ©raf Sßartenberg ers

fahren i)ahtn. 3öenn nur bie fc^mebifc^en 3Jiinifter — ^art XII. naijm

roenig 9?oti§ Don jenen ipeirat^^gefd^ic^ten unb jener Sd^roefter — nic^t

immer neue iBebenfen get)abt, neue ©d^roierigfeiten gefud^t ptten, um, fo

äögernb, für bie ^anb il)rer ^rinjeffin ben l^öd^ften ^rei0 §erau»§ufc^lagen.

Diur um fo me^r betrieb bie SBartenberg biefe ^a^e; fie fe^te i^ren gan*

im (Sinflufe baran, fie fd^cute bie bebenflid^ften ©d^ritte nid^t. Umfonft

loamten ^amratt), Suben, bie i^i^triguanten be^ fäc^fif^^en §ofeö ben

©rafen oor ben Unbefonnen{)eiten feiner ©emat)lin, bie feine ©tettung

untergrabe; fie legten i^m ben ©ebanfen naF)e, fic^ T?on il)r ju fd^eiben.^s*)

©ie bel)errfc^te i^n. @r bemerfte nic^t, roie ^Igen, nüchtern, fd^arffinnig,

unermtiblid^, mie immer, mit ^atful, mit ^lemming unb ^rebenboro, mit

^annoüer, überall feine §äbcn fpann. ^^s)

®ie ©d^roantungen in SBerlin rourben fo bebro^lid^er 2trt, ba§ a)iarl=

borougl) im ^Intereffe ber großen SlUianj für nötbig l)ielt, jum ^weiten

ajtale nad^ ©erlin ju reifen. Sr empfat)l bem Könige, im ^ntereffc ber

©ad^e, für bie er fd^on fo ©rofee;^ getf)an, noc^ me^r ju leijlen, namentlid^

baS ßorpg in ^Italien, ba^ befonber« in bem mörberifd^en ©efed^te oon

gttffano furd^tbar gelitten ^tte, mit frifd^cn Sj;ruppen }u ergänzen. ^JJian

oerbarg il)m ni^t, roaS ©darneben, n3a« ber 3öar unb 2luguft II. geboten

Ratten, um ^Jreufeen* ^Beiftanb ju gerainnen, bafe {^ranfreic^ bie 3lneri

fennung beg Äönigt^umg, bie oranifd^e ©ucceffion, ©eibern u. f. ra. biete,

wenn ^^reufeen nur nic^t met)r Gruppen, alß biiSlier inö j^elb ftellen raoUe;

man liabe noc^ feinen ßntfc^lufe gefaxt, fei noc^ na^ feiner ©eite l)in

engagirt; man bitte um ber Königin 3)ieinung unb 9latf)."**)
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SSorerft erhielt ber ^erjog mit feinen SBerbiublid^fcitcn unb SSer*

^eifeungen, ma^ er roünfd^te (SSertrag oont 3. ^ecember); er ocrfprad^,

bafe, wenn irgenb luo preufeifc^eg ©ebiet in @efQt)r fomme, ©nglanb eg

f(i^ü§en werbe ; er fagte gut bafür, baB ber Äaifer ben SSerpflid^tungen

biejeä neuen 2:ractatg nad^fommen roerbe. ©emnäd^ft fanbte er au^ £on-

bon bie 2lntroort ber Königin: roie lodenb bie Slnträge Sd^roebenS unb beö

3aarcn feien, bie 2lnnat)me ber einen, roie anberen roürben ^reu&en in

fd^roere Sßeriüidfelungen ftürjen; bie übrigen Steid^^fürften roürben aus

eiferfud^t auf bie 3Sergrö§erungen ^reu^enS fofort \\)xe 3:ruppen jurüd*

rufen, ^ranfreid^ bamit in bie Sage fommen, bem gansen ßuropa ©efe^e

Dorjufd^reiben; ebenfo f)ätten Sielfe'ä 2lnträge nur hen Qmed, a)U§trauen

unter ben Sllliirten ju erroedfen; beim allgemeinen ^rieben roerbe bie Kö-

nigin für bie ^ntereffen ^reu§en^, roie für x\)ve eigenen, forgen.^S') %\ix

bie ^oliti! ber großen 2l(Iianj lag Sitten baran, bie norbifc^en SSirren unb

ben Ärieg mit ?5ran!reid^ aug einanber ju I)alten, unb bie 3kutralität

^reufeeng im Dften mar gleid^fam ber leere 9laum, ber ©d^roeben üon

^ranfreid^ trennen foHte.

9Jian roartete nod^ in Berlin auf biefe 2lntroort, roä^renb fic^ bereits

im Söeid^fellanbe bie S)inge entfc^ieben.

^arl XII. ftanb sroifd^en ben t)om DZarero anrüdfenben aJiaffen ber

Sfluffen unb bem über bie Ober ^eraujiel^enben 6ad^fenf)eere; bie ©d^roeben

roaren verloren, roenn bereu 33erbinbung an ber 2Beic^feI gelang. 23ä|renb

biefer Seroegung liefe Stuguft IL ^atful feftne^men, nad^ bem ©onnen*

ftein fc^leppen: „auS ©rünben, bie barjulegen nid^t nötE)ig, muffen mir

bas ©erüd^t üerbreiten, aU roenn er auf Sefe§( beS 3<ittren oer^aftet

fei. "338) ^er ^(^CL^ „Q^^n g,3 {jin- ^^ (^anbelte fid^ für ben 2lugenbUc! um
ben größten ßrfolg. 93iS üJiitte Januar \)atk ^art XII. rul)ig geftanben;

bann plö^li^ brac^ er auf, er felbft, in ©ilmärfd^en bie 9luffen ju erreichen,

roäl)re«b ©eiieral 9tenfd^ilb fic^ auf bieSad^fen roarf ; fie rourben bei grau-

ftabt in fd^tnä^lid^fter äöeife gefplagen (13. gebruar).

S)amit roar ber 2öeg nad^ ©ad^fen offen. S)er Äaifer ^ätte ben

9)iarfd^ burd^ ©d^Iefien nid^t ju t)inbern oermod^t, bie roo^lroeifen 9legenSs

burger 93efdjtuBfaffungen nod^ roeniger. 3Jlan jitterte in Bresben; ber

©e^eimerat^, j^ürft ©gon üon gürftenberg an feiner ©pi^e, roanbte fid^,

um ©d^u^ fle^enb, nad^ Berlin, ^riebrid^ I. erbot fid^ (31. aJiärj), gegen

eine ©edaration, bafe feinerlei 2;ruppen ober Kriegsmaterial me^r auS

ben ^Urlauben nad^ $olen gefd^idft roerben follten, fid^ bei ©d^roeben ju

bemühen, bamit bie i^noafion unterbleibe. Sßod^en, a)ionate oergingcn
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ofinc bofe Sluguft 11. bie geforberte ßrflärung au^fteHte, raä^renb ^arl XII.

in SBerlin bie SlHians unb Slbtretung con ©tbing, 3:ol!emit unb einer

Sifiere, Dftpreufeen mit ^ontmern ju «erbinben, anbieten Iie|, roenn fid^

?ßreu^en oerpflid^tete, ©tani^IauS gegen jebermann ju manuteniren. ^^s)

2Bä^renb bie ^eere ber SSerbünbeten in ben ^^iiebertanben, in Italien

grofee Siege erfod^ten, in ®|)anien bi§ 3)Iabrib oorbrangen unb ba^ ©lud

be^ ipaufeä Deftreid^ ^oä) unb §ö^er ftieg, roar bie roilbe ^lut^ bei poIni=

fd^en Äriegel im Segriff, über bie beutfc^en ©renjen fiereinjubrec^en. ©ie

roaren unb blieben unbefe^t, obf^on aller Drten befannt mar, ha^ bie

fd^roebifc^e Slrmee barauf brenne, in bie reid^en beutfd^en Quartiere ju

fommen : ,,2lIIel, voaB 3)iilitatr ift, inftigirt ben Äönig baju."

6r felbft roünfc^te fic^ nid^tl Slnbere«, aU bie üerf)a^ten unb oerac^=

tcten ©ac^fen tJöflig nieberptreten. 2lber erft mußten bie bluffen mit

einer berben Section ^eimgefanbt rcerben. 61 folgten jene ftaunenliDÜr=

bigen ©eroaltmärfd^e burd^ bie ©ümpfe üon 9)Iinl! unb ^inl!, ben auf

^iero j^lüc^tenben auf fürjerem SBege juüor ju fommen. (5reilid^ o^ne

ben geroünfc^ten ßrfolg. ^n SSol^pnien raftete bal ©d^toeben^eer.

2lud^ in Berlin fa^ man coraul, mal bem ^u^e. naö) SSol|t)nien

folgen werbe. SDian mu^te fid^ geflel)en, bafe bie Sage ber S)inge fel)r

emji mürbe.

^er Äönig mar im äufeerften ^aa^e mifegefiimmt. ®ie (ocfenben

Suftbilber, bie fid^ if)m in ber polnifc^;molcoroitifc^en , in ber fd^mebifd^en

Smianj geseigt Ratten, jerrannen in 3l\ä)t^. 3tul 9lüdffid^t auf ©nglanb

l^atte er @raf SSielfe auö S3erlin geroiefen ; er erful)r, ba^ in berfelben 3eit

ein fransöfif^er ^miffair im ^aag mit bem 9flat|lpenfionair unb mittel«

bar mit 9}^arlborougf) oer^anbelte, unb ilim rourbe nid^tö baoon mitge=

t^eilt. ^*") Gr ^atte fid^ gegen 3}tarlborougl) üerpfli(^tet, nod^ 4000 Wlann

Kad^ ;3tölien ju fenben; biefe roaren bereite in S3aiern, aber ber SSiener

^of weigerte fic^, bie oon 3Jtarlborougl) jugefagten ©egenleiftungen §u

überneljmen ; alleö 2^rängen, bie ^rol)ung, bie 4000 3Jiann umfel;ren ju

laffen, ^alf ju Siic^tl; ,,fie werben bod^ marfc^iren/' Ijiefe eö in SBien.^^i)

3ugleid^ forberte man, ba§ ba§ Sottumfc^e Gorpg nad^ bem Dberrfiein ge*

fanbt, unter (aiferlid^em 33efeF)l gefiettt werbe
;
„^reu^en muffe enblid^

fein Sleid^lcontingent ftellen." ^atte ^oHanb in SBien ju üerftel;en ge-

geben, „bafe ein einfeitiger ^^riebc erfolgen werbe, fallö [x6) ber ^aifer

ni(^t mct)r ahi bislier angreife,"'") fo meinte bie öfireic^ifd^e ^olitif

nid^ts SBeffereg tl)un ju (önnen, als bie 3Jafaflen im ^ti6) unb namentlich

^reufeen ju preffen unb ftatt Dcftreic^S für Deftreic^ fämpfeu unb fingen
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ju lafycn. „di ift eine Sbt^roenbigteit/' fd^reibt Söart^olbi au^ 2öien

(27. SKärj), „bafe @ro. 3Kaieftät entroeber mit bem Äaifer balb beffer fte^en,

ober nad^ anberen {yreuuben fid^ umtf)un/'

dlaä) anberen ^reuiiben. S)enn au^ mit ipollanb ftanb man fo ge=

fpannt, mie möglid^ ; nid^t blo§, ba^ bie ßofilungen immer unregelmäßiger

mürben, bie ©taaten forberten ba§ gelbrifd^e Dberquarticr, baS preufeifd^e

2;ruppen erobert batten unb befe^t bielten ; fie maren unb blieben in Wlbx^,

ücrlangteu eine (Stappenftraße burc^ Singen ; bie oranifd^e ©ucceffion^=

fad^e ftodtte röttig, ba jic^ bie ^^rinjeffin a)iutter burd^auä ju §Rid^tg »cr=

[toben wollte, unb bie Ferren Staaten l)üteten fid^ rool)l, fie ju brängen.^*»)

Ginftmeilen üerroaltete bie baju beftellte ßommiffion bie oranifd^e 3Raffe

uad^ boQöubifc^er 2lrt; bie reid^en Erträge gingen fo gut roie ganj barauf,

bie Äoften ber SSerroattung ju bedfen. ^^)

<2o nac^ allen 9flid^tungeu bin litt ba§ preußifdbe i^^tereffe ©d^aben

unb 9Jii§ad^tung ; ber ^önig empfanb el, feine Umgebung batte böfe STage.

S)er Dberfammerberr fd^ien in feiner ©unft ju finfen. Umfonft fuc^ten

®raf unb ©räfin bie fcbmebifd^en Ferren ju irgenb einem 3w9ßftänbniB

ju bewegen, burc^ Sorb 9labt) auf fie roirfen ju laffen, bamit enblid^ ein;

mal ber SSertrag jum @d^lu§ fomme. 2)ie Slntroort mar : „nur menn fid^

^reufeen entfd^ließe, Äönig ©tani^laug gegen jebermann ju manuteniren,

fönne bie Mianj ju Staube fommen;" \a nod^ mebr: „biä jum 1. 3Jiai

muffe ©. 3}i. ficb entfcbloffen baben , mit 2luguft II. ju bred^cn unb miber

ibn in roirfliebe 2lction ju treten." Unb bamit nid^tä fe^le, bie £age

^reu|ene bcmütbigeub, unerträglid^ ju mad^en, eilte uon 2öien auö ®raf

©injcnborf ju Äarl XII. mit bem Grbieten beä Äaifer^, „in näbere ^tflianj

mit ©darneben ju treten." 2llfo eine öftreid^ifd^ = fd^mebifd^e SlHianj in

2luefidbt, unb Preußen obne irgenb einen anberen 9lüdl)ßlt. ßl^ bie fBex-

tröftungen ßnglanb^.

„eg erforbert bie böcbfte 9Zotl)menbigfeit, baß ib^ ««^ unoer5ügli(^

jum 5?önig con ©darneben begebt/' fo beginnt bie ^«fli^iiction, bie an

©encral ©raf ©c^lippenbad^ nacb ^reufeen gefanbt rourbe.34ä) sjjjejf;

TOÜrbig, roie i^m ba bie Situation ju entroicfetn aufgegeben rourbe: ^r
ben ^ugenblidf liege sioar Sluguft IL obnmädbtig am S3oben, aber fid^tlid^

fte^e in bem polnifcben SBefen niemanb beftiger, al^ ber ilaifer ben fd^roe^

bifd^en planen entgegen
; foiüie er nur freie ^anb be!omme — unb fcbon

fudbe ^ranfreidb ben ^rieben, — werbe er 2ltteg baran fe|en, 2luguft IL

bei ber polnifd^en Ärone jn erbalten; fd^on fei bie §eiratb be^ fäd^fifd^en

Äurpriujen mit ber faiferlid^en ^rinjeffin fo gut roie gefd^loffen, beibe



95orf(^tag einer Sripclaman^, Tl'ix\ 1706. 191

^öufer fo gut roie einö. ^reufeen roerbe barutn in SBien mit fd^eeten

2lugen angcfelien unb gc^a^t, weil man bejjen innige S9e§ief)ung p 6c^roe;

ben fel)e unb für^te. @§ fei 3eit, \i^ auf bie fd^roeren Sßerroidelungen

gefaxt ju galten, bie im Slnjuge feien ; baS ^au§ Deftreid^ fteE)e auf weni-

gen 2lugen; rcenn e§ oerfatte, fo roerbe ein nod^ größerer Äampf, al^ um

bie fpanifd^c ©ucceffion beginnen, ein Äampf, in bem bie eoangelifd^en

Wtü6)te, namentlid^ ©c^roeben unb ^reu&en, sufammenfte{)en müßten,

wenn nic^t unabfef)bareg Un^ieil entfielen folle. „Unb roeil wir raupten,

bafe ©d^roeben aud^ mit bem ^aufe ^raunfd^roeig in genauem (Sint)er=

net)men ftel^e, fo feien roir auf ben ©ebanfen ge!ommen, ob nid^t jroifc^eu

©d^rocben, luhi unb Sraunfd^roeig eine S^ripelatlianj aufjurid^ten fei."

^n Setreff bee polnifd^en 2Befen§ rourbe ber 58orfd^Iag gemad^t, ba§ pol-

nifc^e ^reu^en unb ©rofepolen mit preu^if(^en 2;ruppen ju belegen,

„bamit nid^t roieber fäd^fifd^e^ SSoIf einbringen unb bie bortigen SDlagna^

ten fortfai)ren fönnen, bem ^önig ©tani^lau^ ben ©et)orfam ju rceigern/'

©^ roar 3^gen, ber biefen Slu^roeg empfol)len l)atte ; mit ber Tripels

aUianj entging man ber unfrud^tbaren Safiö ber bi^|erigen Unter^anb:

lungen ; inbem fie ber ^olitif ©d^raeben^ einen roeiteren ©efid^t3frei§ gab,

bot fie bie 3JiögIic^!eit, it)re ßrfolge ju mö^igen. Unb nebenbei, inbem fic

auf ^annooer bered^net mar, nötl^igte fie, bort entgegenfommenbe ©d^ritte

ju tl^un; natürlid^ cor Slttem in 33etreff be^ ^ßerlöbniffeö, ba§ in ^annooer

eben fo leb{)aft geraünfd^t rourbe, roie e^ ber Äronprinj roünfd^te.

6rft ©nbe 2)iai, tief in SSol^^nien, erreid^te ©raf ©d^lippenbad^ ba§

fd^roebifd^e Hauptquartier, ©r erhielt feine fd^riftlid^e Slntroort: biefe

roerbe burd^ bie fc^roebifd^e ©efanbtfd^aft in Serlin gegeben werben ; aber

man muffe jroeifeln, ob eö bem 33erliner ^ofe mit biefem neuen SSorfd^lage

ein rechter Grnft fei ; t)on ber SJefe^ung ©rofepoleng unb ^reufeen^, foroic

T)on GIbing tönue nid^t el)er bie Stebe fein, aU U§> ber feit lange erörterte

SSertrag gefc^Ioffen fei. „9?id^tä ift geroiffer," fd^Iiefet ©d^lippenbac^ feinen

93eri(^t, „al^ bafe ber Äönig nad^ ©ad^fen einbred^en roifl."

3n ber road^fcnben ©pannung , roa^ ©dijlippenbad^ erreid^en roerbe,

!am am S3erliner ^ofc bag ©eroitter, ba§ fo lange gebro^t ^atte, ^um

2lu3bruc^. ©raf 9Bartenberg roar bid^t an feinem ©turj : 3*«) „ber Äönig

^ätte it)n entlaffen, roenu ein 9)lann uon Äopf ba gcroefen roäre, einen ^lan

nad^ feinem ©inne ju machen." iiorb Slabi;, bie fc^roebifc^en Ferren unb

unter ber ^anb bie i^ntriguantcn be« ^re^bner ^ofeä arbeiteten, i^n ju

galten, ßö gelang; nid^t blo^, roeil er gcfc^icft einlenfte uub für bie ^an*

nöorifdie 33erlobung plö^lid^ oon Gifer roar. 3*^)
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3lm 3uni ging ber ^of naä) ^annooer, baä 33erlöbni§ ju feiern ; ber

®räfin SBartenberg rcurbe nic^t geftattet, mitjureifen. Slbcr bafe be^

©rafen @unft rcieber in DoHer SBIüt^e ftanb, jeigt eine Urfunbe com

6. 2luguft ; eä ift bie Ernennung 2öartenberg§ 5um ßrbftQtt§aIter ,,QUer

^ürftent^ünier, ^errfd^aften unb ©üter ber oranifc^en ©ucceffion/' mit

einem ;3lß^;i^gc()tilt oon 6000 %i)aUxn nebft ollen ^rärogatiücn unb 6m o^

lumenten ber 6tattf)alterjd^aft. So gefc^icft roanbte ber ©raf beä un^

mutl)igen Äönigö Slicf oon ben rauften 2)ingen im Dften nacj^ ben lachen;

ben 2tu^fid^ten im SSeften; er oeranlafete i[;n, von ^annooer weiter nac^

bcm ^aag ju reifen; er begleitete ifm. ^er Äönig roeiltc im fc^önen

^ottanb, rcä§renb an ben tieimifc^en ©renjen ungel)enre ^Dinge ror fic^

gingen.

Äarl XII. bra^, na6) einigen 9Boc!^en 9tafl in SSol^pnien, ü)Utte ^luli

öuf, sog in ©ilmärfc^en über bie SBeic^fel ; bann roftete er in 9labom,

Sf^ad^rid^t erroartenb, rooljin Stuguft IL unb beffen um Ärafau fic^ fam=

meinbe 2lrmee fid^ roenbe. 2l(ö fid^ ergab, ba§ fie nad^ Sittt)auen in 3J?arf(^

fei, eilte er weiter gen SSeften; am 31. 2tuguft mürbe bie fd^lefifd^e ©renje

überfd^ritten. ^f^iemanb Ijinberte ben 3}iarf4i; aber oon na^ unb fern

ftrömten bie ßoangelifd^en <2d^lefien§ ^erbei, ben norbifd^en ^önig ju be-

grüben, il)m ben i^ammer i|rer SScrfolgung ju flagcn, feinen ©(^u^ anjus

rufen ; er oerl)ie^ il)n. ^n ber sroeiten Septemberrood^e erreichte er bie

!urfäd^fifc|e ©renje. SBo^l ftanben ba nod^ gegen 10,000 SJiann ©ad^fen;

©eneral ©d^ulenburg, ber fie befehligte, eilte, fie nad^ 2;^üriuöen ju

führen; fie mürben bemnäc^ft an bie ©eemäd^te jum Kriege gegen ^^anf^

reid^ oerbungen.

Dl)ne irgenb 2öiberftanb ju finben, burd^jog Äarl XII. Äun'ad^fen,

bejog in ber Umgegenb oon ßeipsig üuartier.

^arl XII. in ^adjfen, 1706—1707.

«Sd^on nad^ bem ?^elbjuge oon 1705 l)atte Subroig XIV. unter ber

^anb i^riebenlerbietungen gemad^t. ^e^t, um bie 3eit, ba bie ©c^roeben

in ©ad^fen einbrangen, nad^ ben fc^roeren 9iieberlagen bei Stamillierg, bei

Xurin, in ©panien, rcieberl)olte er feine Einträge, ßr mar bereit, auf

eine ^lieilung ber fpanifd^en Sanbe einjugeljen.

^ic ^ollänber roünfc^ten nic^t^ fe^nlid^er, alä ben ^rieben; unb

Subtoig XIV. bot ilinen SBebinguugcn , bie i^nen in ber militairifc^en
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®i§pofition über bie fpanifiJ^en 3iieberlanbe bie «Sid^er^eit geroä^rten , bic

i^nen bie ^auptfad^e toar.

Stber tüte Ijätteu bie leitettben (Staat^tnäntter ßitglanb^ ben Ärieg

abbrechen foüeu, ber ttic^t bloß ber etiglifc^eu ©eetttad^t unb Äauffaf)rtei

uneinneBlic^en ^luffc^itjung brachte, fonbeim — feit laitge ptti erjicn

3Jlale — bie etiglifc^en Sltnneett auf betn ßontiitent ©ieg auf Sieg er=

fed^ten Ue^.

Hub ^ofep^ I. war uuu Äaifer, eiuer ber geifttJoUften, tf)at!räftigflen,

felbftftäubigftcn ^ürfteu, bie bag Äaifer^auä l^ertjorgebrac^t ^at ; wie §ätte

er ui^t Die ^^ortfe^ung eiues Äriege^ wünfd^eu foHeu, ber eublid^ eiuntal

ba^ ftotje i^raufreid^ ba^iu gebraut §atte, Deu ^rieben fuc^eu ju tnüffeu?

loie t)ätte er je^t no6) bem geiube bie ^älfte ber fpauif(^eu 3)^ouarc^ie ju*

gcfle^eu fotten, bie er feinem ©ruber, feinetti ^aufe ganj ju geroinnen

mefir benn je fioffen burfte? jumal ba bie Seemächte unb ba;S 9leid^ jum

bei 23eitem gröBeren ^^eile bie Saji biefee ÄriegeiS trugen, ber Ärieg felbfl

bie faiferlic^e ©eroalt int Ueiä) in unbefc^reibüc^er SBeife fteigerte "?

Unb auf bem Sleid^ötage, roie in ben beutfd^en Sanben inigemein,

galt eg für reic^spatriotifd^, jebe öu^erfie ^emütljigung j^ranfreii^^^ 5U

forberu, ieöen 3uroac^» ber öftreid^if^en SJiad^t al» einen ©eroinn für bic

beutf(^e Sac^e 5U feiern; bie fonft fo I;eifeblütige Dppofttion ber correfpons

bireuben dürften rourbe matt unb matter, jumal feit — Sitten jur Söar«

nung — über Äurcöln unb Äurbaiern in formen, bie roiber ba0 '3ie\6)§>'

xeö)t unb bie 3ßat)tcapitutatiou roaren, bie 9ieic^lad^t tjer^äugt, bie S^x^

fptitterung beö 58aiernlanbeö begonnett, gegen bie dauern bort, bie „lieber

bairif(!^ fterben, benn öftreid^ifc^ üerberben'' roottten, al§ gegen Gmpöret

roiber Äaifer unb 9leid^ oorgefd^ritten roar.

^on ben ©efa^ren , bie ben beutfc^en ©rensen auä jenen polnifd^en

©irren ^er breiten, ^atte man in Siegendbürg faum Diotij genommen; unb

in SBien nannte man i§> leeren SSorroanb, roenn ber preufeifd^e ^önig jener

©efal)ren roegen nic^t auc^ nod^ ben 9ieft feiner Struppen nad^ bem Dber*

rliein fd^icfeu roottte.^*») Unter ber ^anb fu^r bic faiferlid^e ^olitif fort,

2lugufiS II. Unterne^tnungen ju begünftigen unb mit bem S^axen intime

33e5ie^ungen ju unterljalten
; fie näl)rte, fo oiel irgenb möglid^, ben Äampf

in ^^olcn, bamit ben Slufftänbifd^en in Ungarn nid^t ^ülfe t)on Äarl XII.

gefanbt tücrbcn fönne; gelang eä, il)u fern 5U galten, fo hoffte man mit

ber ^Berfaffung unb bem Gtjangelium in Ungarn — jroei drittel ber 33cs

oölferung roaren nod^ etjangelifd^ — für immer ein ^nbe ju mad^en.

Um fo größer roar bie ©eftür^ung, ali .^Tarl XII. burd^ 6c^leficn }og,

IV. 1. 2. flufl. 13
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Äurfad^fen befehle, ^n bcn fc^ärfftcn 2lugbrüdtcn tabctte man ^reu^cn,

ba^ c^ nid^t einen flröfeeren ßifer gejeigt l^abe, biefen Ginbruc^ ju uv-

lauten, ba^ e^ nid^t einmal ^ropofitionen in 2Bien gemad^t Ijabe.^»») Wlan

Deranlafete bnrd^ aJiainj unb Änrpfalj in Sflegenöburg einen S^leid^^befc^lufe

gegen biefe ^i^üafion, ber in ^öd^ft turbulenten formen burd^geje^t lourbe.

9)lan beeilte fic^, ben Garbinal üon ©ad^fen^S^ife on feinen SSetter

Sluguft II. ju fenben, um it)n ju jeber 2lrt DJac^giebigfeit ju bewegen.

3Ran gitterte cor ber 3)iöglid^feit, ba§ Äarl XII. fic^ nad^ Sö^men werfen

fönnte ; man jroeifelte nic^t, ba§ er im Ginoerftäubni^ mit granfreid^ fei.

3m §aag, in Sonbon biefelbe ^^urd^t ; in Slmfterbam jugleid^ grofee

Slufregung unter ben Äaufleuten , „ba fie mit oielen 3Jlinionen bei bcn

(Sommerjien in 6ad^fen unb auf ber Seipjiger 9}leffe intereffirt feien ;" fie

meinten, $reufeen0 ^flid^t unb @d^ulbig!eit fei e§>, bie Sd^roeben au§

©ad^fen ju üertreiben. ^s») 6o eoangelifd^ ^ollanb roie ©nglanb mar, bie

SBesie^ungen ^arlg XII. §u ben ßüangelifc^en in Ungarn, in ©d^tefien, in

ben furpfäljifc^en Sänbern fat)en fie mit großer Unrufie; unb Staxi XII.

I)atte gegen bie faiferlid^e Slc^t über Äurbaiern unb Äurcöln proteftirt, er

l^atte be§ Äaiferg ßntfc^eibung in ber ©ucceffion be§ Söiöt^um» Sübedf,

bie baö ^au^ ©ottorp »erlebte, oenoorfen. ©r ^atte me^r aU einen

©runb jum Kriege gegen ben Äaifer, menn er i^n fud^te. 3Kan glaubte

feinen SJerfic^erungen nid^t, ba§ er nad^ ©ad^fen nur marfd^irt fei, „um

bie üuelle ju oerftopfen, auä ber 2luguft II. bie WlitUl jum Kriege gegen

i^n gefc^öpft tiabe/'^^i) 3)?anfe^te alle ^ebel in Seroegung, ben 3Ileyanber

beg 9?orben^ 5u befd^roic^tigen, il)n ju beroegen, ba^ er nid^t weiter ftürme;

man fanb für Sluguft II., ben getreuen Stlliirten, fein Dpfer, !eine ^e^

mütl)igung ju gro^, um nur Äarlg Xn. 3orn ju erfättigen.

aiuguft II. fclbft, rote immer in großen planen unb füljnen 6oms

binationen fd^roetgenb, liatte, aU Äarl XII. über bie Söeic^fel nac^ SBeften

marfd^irte, roieber bie größten ®inge im ©c^ilbe ; er red^nete barauf, ba§

feine 9leic^slanbe nid^t angegriffen roerben fönnten, ba ja fd^on im 3)iai

1704 ein üleid^ebefd^lufe gefaxt roar, bafe e^ nid^t gefd^e^cn bürfc. ©o

ganj oerlie§ er fid^ auf biefen ^-reibrief unb ben 9fleid^5frieben, ba^ er nid^t

einmal nöt^ig fanb, jene ®eclaration ju üoUjie^en, bie ^reufeen im aJiärj

geforbert ^atte, um ben SSorroanb ber fd^roebifd^en ^ncafion ju befeitigen,

bie ®eclaration, bafe nid^t weiter ^rieg^üolf unb Kriegsmaterial au2i

©ad^fen nad^ ^olen ge^en foHte. ßrft aU bie ©d^weben mit bem aWarfd^

nad^ 2)eutfc^lanb fid^tlic^ Gruft mad^ten, aU fie bie fäc^fifd^e ©renje über-

fd^ritten, fanbte er eine fold^e (Srflärung nad^ ^Berlin, unb um gauj fidler
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ju fein, lie^ er in Slegenlburg ^e^ortatorien gegen ©c^rocben unb, roenn

biefe ni(J^t roirfen follten, bie 9teid^lt)ülfe forbem, „bie ein bebrängter unb

von auSroärtiger feinblid^er ©eroalt überjogener Sieid^lftanb üon feinen

3Jtit)länben billig ju prätenbiren i)ahe/' ^a bie Sd^roeben bennod^ weiter

marfd^irten, fanbte er na^ Berlin bie bringenbe 9Jia^nung, auf ©runb

ber erboerbrüberung unb bei ^uruereinl, „bie l^öt^fte ^nterpofition ba^in

ju Derroenben, bamit ber au§> bem ßinbrud^ beoorftetienbe SCotalruin unb

Suflammation bei oberfäd^fif(^en Greife» unb anberer Saube oer^ütet

Toerbe." 9?atüvlid^ roar je^t nid^t met)r ju l^elfen ; bie Königin Äurfürftin,

bie^erjöge bei albertinifc^en ©od^fenl, il)re@emal)linnenunb Äinber, Slttel

^üd^tete nad^ ben näc^ften preußifd^en j^eftungen, roä{)renb fid^ bie fc^roebifd^e

2lrmee in ben Äurlanben einlagerte unö burd^ grünblid^e Slequifitionen

unb Kontributionen bie Quellen, aul benen bill)er ber fäd^fifd^e Ärieg in

^olcn geführt roar, möglid^ft roUftänbig aulfd^öpfte. 2öal ^alf el, bafe in

^oten bie ruffifd^en §eere oorbrangen, in ben Äurlanben oerlor Sluguft II.

^unbertmal metir, all in ^olen ju geroinnen roar. ^^m blieb !ein anberer

Slulroeg, all ben ^rieben ju fd^lie§en, um jeden ^reil, ben ber ©ieger

forberte, jenen 2Utranfläbter Rieben, ber, nad^ einem 2tulbru(f ^Igenl,

„feinel ©leieren nid^t l)at in ber ^iftorie.'' ®ie fd^impfli^en Jöebingungen,

Slullieferung ^atfull, greitaffung ber gefangenen ©obielfi'l, SSerjic^t auf

bie Ärone ^olen, Slnerfennung bei Äönigl Stanillaul, überbot bie friüolc

llnbefangenl)eit, mit ber ber entthronte bie SUiifead^tung bei folbatifd^en

Äönigl t)innat)m, um bann feinen ©rimm in fultan^after 9tad^e an benen

ju ftitteu, bie auf feinen Sefe^l ben ^rieben gefc^loffen ; freiließ ^Diänner,

bie an ^at!ul, an ben Sobielfi'l, an ^reunb unb ^einb oollauf oerbient

l^atten, roie ^aremlfned^te be^anbelt ju roerben.

5)afe aud^ nac^ gefc^loffenem j^rieben, aud^ ben SBinter binburd^

^arl XII. in Sac^fen blieb, ba§ er in feiner oerf^loffenen SBeife 9iie*

manb, auc^ feine a)Mnifler nid^t, roiffen liefe, roal er roeiter ju t^un ge«

benfe, bafe er über ben Äaifer, über Äurpfalj unb bie Äatbolifc^en im

9tei^e mit I)arten 2öorten fic^ änderte, liefe fort unb fort bal Sd^limmfte

fürchten. Slll gar mit bem ^rüljling.bie granjofen über ben Dberr^ein

gingen, bie Stottliofer fiinien erftürmten, bil ©d^roaben unb granfcn

hinein ftreiften, ba fal) atte 2Belt mit 3ittern unb 3agen auf Äarl XII.;

roenn er je^t nad^ 2Beften aufbrad^, fo roar el „um bal gieid^ unb etlid^c

Äronen" gefd^el^en. ©r roar ^err ber Situation.

2öie oerlegen unb beprimirenb roar bie Flotte, bie ^reufecn bicfen

58orgängen gegenüber fpielte.

IS*
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S)cr i!önig, fa^cn mir, roar um bie 3cit, ba ÄarlS XII. Ü)tarf^ mö)

©ad^fcn fc^on nic^t me^r sti)eifelF)aft roar, naä) ^anuooer unb roeitcr nad^

bem §aag gereift, geruiB nic^t — fo oiel mufete er bie ftaatifd^e ^oliti!

fennen — in ber 3)ieiuung, bort im ^aag irgeub Qtma§> errei^en ju ton-

nen, roag bcr bro^cnben ^nrafion na^ ©ad^fen ^otte üorbeugen, i^re

aCBirtung minbern fönnen. ©raf Söartenberg mar mit il)m, nun Grbftatt=

l^alter ber oranifc^eu ®üter; über biefe galt e0 jum Slbfc^lu^ ju !ommcn.

5C>cr @raf mochte it)u überjeugt ()aben, bafe man ben ^oEänbern etroa^

erftedücle^ nachgeben muffe, um if)re ^art^einafime für ben ^rinjen von

3fiaffau;^rie§Ianb ju befeitigen; eä rourbe jugeftanben, bafe, roenn in ber

3:^eilung einige 6tü(fe an ^reu^en fämen, bie ber ©taat ober einjelne

^roüinjen „nad^ i^rer ßonoenieuj" fänben, biefe gegen SIequiüalente an

®elb abgetreten werben fottten. ©ofort na^m ber Staat bie ^eftungen

SBreba, ©race, 2BiIIemftabt, e^ naf)m ^ottanb ®ertrui)benburg, eö nal^m

6ee(anb bie 9Jiar!graffd^aft iBUffingen in Slnfprud^ unb im Uebrigen letinte

bie ^rinjeffin SJlutter ben ganjen §8ergleic^ ab.

3Jiit biefem (Srgebnife fetirte ber Äönig um bie 3ßit/ wo Äarl XII.

6ad^fen occupirte, nad^ 33erlin jurüd. 2)en (2(^ein ber (^reunbfd^aft mit

©c^ioeben t)atte man fo lange, fo eifrig gefud^t, bafe eg bei ben ^^reunben

©ad^feng bafür galt, ^reufeen fei ini3gef)eim mit Sd^roeben üerftänbigt.^^^)

ajlan i)atte feit ^ai)un mit Äarl XII. untertianbelt, o^ne abjufd^liefeen,

unb man raupte, roie unsufrieben er barüber mar ; mod^te man an ^iper,

(5ebern{)ielm, Hermelin unb rcer fonft üon feiner Umgebung Ginflufe ju

Ijaben fc^ien, ©elb mit öotten fänben gejatjlt f)aben, Äarl XII. mar un*

berechenbar, herüber unb f)inüber biplomatifirenb unb ^t;eilung§pläne

colportirenb, Ijatte man ©darneben ju mititairifd^en ©rfolgen fommen

laffen, bie ben roid^tigften 2:f)eil beö preufeifd^en Staatsgebietes gleic^fam

in ©d^roebenS 5)iScretion ftettten ; roie, roenn Äarl XII. ie|t auf ben ©e*

banfen tam, feine Stellung in ©ad^fen nid^t me^r auf ^olen, fonbern auf

?ßommern ju bafiren?

®leic^ na6) beS Königs 9lüdf!e^r rourbe ^rin|en ins fd^roebifd^e

Hauptquartier gefanbt :
»ss) ,^n)enn »on oieten Seuten geglaubt roerbe, ba0

ber Ginmarfc^ ber ©d^roeben nad^ ©ad^fen im ©inoerftänbniB mit j^ranf-

reid^ gefd^e^e, fo fei ber ^önig, fein ^err, oom ®egentl;eil überjeugt ; tjon

SSien, ^eibelberg, anberen Drten ^er roerbe üerfuc^t, benfelben gegen

©d^roeben in Harnif(^ §u bringen, aber er roerbe je^t, roie alle ßeit, mit

ber Xi)at jeigen, roie il)m bie greunbfd^aft ©r. 3)?ajeftät unb baä gemein^

jame erangelifc^e ^ntereffe am ^erjen liege ; er roüufc^e nic^t» mel)r, als
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ba§ bie eingeleiteten S^vactate, namentlich bie XripelaUianj, jum Slbfd^lu^

fämen ; bie SCripelallians würbe gro|e ßwerfe p erfüllen liaben, ben <Bd)VL^

ber ßoangelifc^en in Ungarn, Sd^lefien, ber^falj, SSorfelirungen gegen

bie ©efaliren, bie ba§ toalirii^einlid^e SluSfterben be0 ipaufeg Deftrei(j^

bro^e, bie ^ortfülirung beg ÄantpfeS gegen %xantxeiä)/'

^m fd^iuebifd^en .'gauptqnartier rcurbe ^rin^en mit aller 3ut)orfom=

menlieit empfangen ; aber fein Slngebot mar hoä) ju bürftig. ,ßlan ift

nid^t geneigt/' fd^reibt er, „anf (i;twa§> einjuge^en; bie ganje Situation ifl

»eränbert, man glaubt fic^ nad^ fold^en ©rfolgen in ber Sage, 2llle0 atteitt

au05urid^ten." 3)?an forberte ror SlHem, ba^ ^reu^en ben^önig ©taniä«

laul anerfenne unb il)n mit ©d^roeben gemeinfam „manutenire". Unb

aU ^rin^en alö ©egenleiftuug bie ^Abtretung be§ polnifd^en ^reufeen for«

berte, mar ©raf ^iper „ganj erfd^rodfen", bat um @otte§ mitten, baoon

abjuftel)en, ber Äönig raerbe fonft 2lrgrool)n fc^öpfen unb bie SSertianblun*

gen fofort abjubred^en befetjlen. ^aä) rooi^enlangem SSer^anbeln !el)rte

^rin|en jurüdf, o^ne ha§> ©eringfte erreii^t ju l)aben.

®r rourbe im 3)ecember jum jraeiten -iDiale gefanbt
;
feine ^nftruction

lautete je^t auf Slnerfennung bes Dieuerraäljlten ; balb folgte ein eigene

pnbiges Schreiben beg i^önig^ : atteS 2Beitere motte er auf ©r. 3Jiajeftät

t)on ©darneben ©enerofität anfommen laffen. ^rin^en jeigte biefeg

6d^reiben bem ©rafen ^iper ; e^ rairfte roenig. Unb fd^on mürbe bc*

merftid^, bafe Sluguft IL bie fd^mebifd^en Ferren ju gerainnen fud^te, ilinen

atterlei ^läne gegen ^reufeen üorf^lug, „mie er benn in fold^en ^noen*

tionen fel)r fertil ift." ©g »erfc^lug menig, bafe ^rin^en feiner ©eitS

Slnbeutungen von bebenflid^en Sßorna^men be0 3^^^^"/ ^O" 2luguftg II.

l^eimlic^em ^erfet)r mit 2)^osfau gab.^s^) ßum jmeiten 3)lale !e^rtc

er o^ne ßrgebni^ jurüdE.

S)er Äönig mar äu§erft übel geftimmt ; e§ mar nid^t absufelien, roo^in

it)n ber eingefd^lagene 2Seg nod^ füliren merbe. 2)ie ©egncr berer, bie

il)m fo geratt;en , l)ielten ben 3Koment gefommen, il)r ©piel ju mad^en.

5DoB 2orb diah\) üorantrat, Iä§t feinen B^^cifcl barüber, mol^er bie ^n-

trigue ftammt. ®er eble £orb, ber an biefem §ofe mit ber Slutorität

feiner Königin fpred^en ju bürfen glaubte, machte ben Äönig barauf auf=

inerffam, bafe feine ©efd^äfte übel gefübrt mürben, baf3 bieicnigen, benen

er it)re j^-übrung anoertraut, ba« preu^ifd^e i^ntereffe opferten, um bem

^crjog üon 3)larlborougl) ju gefatten.

©eltfamer dlati) ; mar nid^t SJJarlborougf) nad^ mie nor ber leitcnbe

3Iiinifter ßuglanb^i '< mol)in foüte es fül)ren, roeun mau in biefem gefäfir*
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(id^fien Wlomtnk [ic^ ber einjigeu 6tü^e beraubte, bie man noci^ \)atte.

3)lit ©e{)nfud^t f)arrte man 3Jiarlboroug()5, ber inä fd^iuebifc^e ^aupt*

quartier ju ge^en »erfproc^en l;atte.

Stall XII. fu^r fort, fein ^eer burc^ neue äöerbungen ju t)erftär!en,

neue ^Regimenter auö ©d^roeben f)eran§U5ieI)en. ^J^oc^ raupte ^fJiemanb,

loo^in er fic^ roenben werbe. 6nbli(^ !am SJiarlborougf) (Slpril). Oh eä

beffen ßinflufe war, ber Äart XII. beftimmte, nic^t ben in ^raufen ^ar*

renben ^^ranjofen bie ^anb ju bieten? ^^s) Ratten bie fd^roebifd^en 3}liniftcr

aud^ biefe 3Jiöglid^feit offen gef)alten unb fürchten [äffen, bei ber 2lrmee

gab e$ nur ben ßinen ©eban!en, bem SDIo^coioiter ben ©araug ju machen.

3)iarlboroug{)g 9lüctreife über ^Berlin brad^te bort bie erregten ®e*

müt{)er jur 5Rut)e unb ben 3roiefpalt inl ©teid^e ; ^^) felbft auf bie 2lb*

berufung 3flabt)'§ oerjid^tete ber ^önig.

2lber ber 3Jtai, ber ^uni oerlief, o^ne baB Äarl XII. aufbrad^. 6d^on

TOaren bie bluffen in fiemberg, in SBarfd^au, gegen ©taniillaug 2lnt)änger

unb if)re S3efi^ungen mit ^euer unb ©d^roert roüt^enb. Äarl XII. rührte

fid^ ni^t.

6r (latte nod^ erft mit bem Äaifer 2(bre^nung p f)alten. SBor StUem

forberte er, bafe ben ßoangelifd^en in ©d^Iefien il^r Siedet roerbe. 3Jian

mod^te fic^ in 2öien frümmen unb roinben, fo oiel man roottte, bie $Drot)ung

S^axli XII. mit feinem .^eer in «Sd^lefien üuartier ju net)men, baju bie

l)oc^gcfd^n)elIte Seroegung 9la!ocjp'§ in Ungarn, bie bann fi^ an bie fd^roes

bifc^e 3)?a(^t anlefinen fonnte, jroang ben Äaifer, feinen fd^Iefifd^en Unters

t\)amn enblic^ ju geroäl^ren , roa§ if)nen trofe be5 rceftp^älifd^en ^riebenS

unb unabläffiger ^ürfprac^e ber eoangelifd^en dürften im 'Sieiä) feit fünfjig

3a()ren üerfagt, in empörenbem ®rud entriffen roorben war. ßine Gom^

miffion oon fc^roebifd^en unb faiferlid^en 3flät^en rourbe niebergefe^t, bie

2luefüt)rung be^ 3Sertrageg ju leiten.

2luc^ mit ^^^reu^en fam eä cnblic^ (16. 5Huguft), fo eifrig bie See*

mäi^te, ber fjannöürifc^e ^of, ber Äaifer entgegen gearbeitet f)atten, jum

6d^luB. ^n bem „eroigen S3ünbni§", roie e^ genannt rourbe, rerpflid^teten

fid^ beibe Itönige ju gegcnfeitiger ®arantie,5u^ülfeleiflung mit 60003}?ann

im i^atle feinbUd^en 2(ngriffe3, ju gemeinfamer gürforge für bie ßüangelis

fd^en, 5ur 2lufre(^terf)a(tung ber 0ieid^§üerfaffung unb be§ roeftp^äüfd^en

^riebeng. Sd^on frü()er ^atte ^^ireu^en bie Stnerfennung be^ Äönig^

Stani^taug, Sd^roebeu bie beä preufeifc^en 9tec^tö auf Glbing aulge-

fproc^en. '^'^'') ^n 35etreff ber 2;ripe(allian3 fottten roeitere SSer()aub(ungen

gepflogen, eä fottten aud^ anbere eoangelifc^e Wlä6)te, namentlid^ ©ngtanb.
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jum ^Beitritt aufgeforbert roerben. 2)er urfpriingli^e ©ebanfe berfelbcn

war bamit in bcn ^intergrunb gefc^oben.

9k(^ Sage bcr <Ba6)e modele ^reu^eu jufrieben fein fönnen, fo üiel

erreicht ju i)aben. Slber eben bieie Sage, bie bamit gteic^fam ratificirt roar,

jeigte, voa^ bie preufeifc^e ^olitif im Offen oevloven ^atte.

3n ben 3ßitßn beg @ro§en Äurfürften Ratten bie ^olen gelernt unb

fid^ baran gen^öf)nt, ba§ 33ranbenburg auf bie ©efd^icEe ber Slepublif maa^=

gebenben GinfiuB i)abe ; er l;atte fie jugleic^ ju oerpf(i(|ten unb fürd^ten

ju taffen, ju gewinnen unb ju äugeln üerftanben; unb jeber ^ßole t)on ©in-

fid^t begriff, bafe bie Diation in il)rer politifc^en ßyiftenj, bie Sranbenburg

aEein gegen Äarl ©uftat) gerettet t)atte, nur burc^ Sranbenburg ert)alten

werben fönne. 2)iefer ßinftufe mar feit ber Sßa^ üon 1697 bal)in ; er war

unrettbar baf)in, feit man fic^ in Berlin jenen Xbeilunggprojecten jugc*

roanbt, bie bem einjig nod^ gefunöen 3)]oment in beut unglüdfli^en polni*

f(^en SSefen, bem lebenbigen @efül)le nationaler ßin^eit, ^ol)n fprad^en.

9?ur baB fid^ auc^ je^t noc^ unö je^t nadter benn je geigte, mie auf "ben

Xob franf bie Stepublif, wie ber 2Bal)nfinn ber Sibertät unl)eilbar fei.

3uc^tlo!?, formio», roie ^tugfanb aufroirbelnb, gleich unfähig, frei ju fein

unb ju Qti)ox6)en, gleich unfäbig, ben raterlänbifc^en Soben in elirbarer

Arbeit ju abeln unb gegen frembe ©eroalt ju pert^eibigen, ging biefe rittet*

lic^e 9iation bem Untergänge entgegen.

. 5?erl)ängni§öoller roar, bafe bie Sftepublif, ,,ba^ Sollroerf (^ropag gegen

bie ^Barbaren be§ Dftens", bur(^ Sluguft II. unb feinen ^ampf gegen

€(!^n)eben ben beeren be^ SJJoiScoroiterö geöffnet roorben roar, balb oon

i^nen roeit unb breit überfc^roemmt rourbe, bafe nur noc^ bie j^ragc roar,

ob fd^liefelic^ bes 3aaren ober beS Sc^roebenfönigö 5?afall, ob ber beutfd^e

Äurfürft ober ber polnifc^e Göelmann ^^solenfönig l)eiBen roerbe. 2)enu

ber S^^ax roar roeit entfernt, fein Spiel oerloren ju geben, aU Äarl XXL

fiegenb bi^ Seipjig oorbrang; ein meift ruffifd^eö ^eer l)atte, al5 fd^on

3luguft II. feinen ^Serjic^t nad^ 3lltranftäbt fanbte, bei JJalifdö ein fc^roebi*

fd^e^ ^eer gefc^lagen; roäl)renb Äarl XII. in Sac^fen raftete, roar ber

größte 2;^eil ber 9lepublif in be^ S<^axen ©eroalt, unb bie polnifd^e Sibertät

getröftete fid^ feine^5 möd^tigen <£d^u^e^.

lid^on roar ^Ißeter^burg feft genug, einem 3(ngriffe 3:ro^ bieten ju

fönnen; ruffifc^e Drlogfc^iffe ful)ren auf ber Oftfee, bebrol)ten bie fc^roe«

bifcbe ^üfte; bie „Seefantc" üon ber $Reroa big bid^t cor SJJemel roar milis

tairifc^ in bee 3^01^^» ©eroalt. Selbft roenn ei Äarl XII. gelang, ^olen

üon 9?euem ju erobern — unb eS gelang il)m — loenn er fid^ bann roeiter
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gen Dften itjanbtc, ben paaren nieberjuroerfcn, traf er nid^t me^r bie

rauften Raufen ber S^Iad^t von ^avva ; ba§ rnffifd^e ^eer roar mit jeber

(Kampagne frtegetü(i^tiger geworben, unb je weiter ber Ärieg fid^ nac^ Dften

jog, befto met)r näl)erte fid^ ber Qaax beni ^u%n^ feiner ^eimifd^en ^ülf^s

qneUcn, entfernte fic^ Äarl oon ben feinigen in 2)eutfd^lanb unb jenfeit^

ber See.

f^reilid^ aud^ ber Äaifer, au(^ bie ©eemäd^te tiatten ©taui^IauS aU

^önig anerfannt ; aber bie preufeifd^e 2lnerfennung raar ber 23er5id^t auf

eine politifd^e ^ofition, bie ben fetilenben 3iifßn^ittent)ang sroifc^en ben

Äurlanben unb bem Äönigölanbe gteid^fam ergänzt l^atte. ®icfe 5Iner=

fcnnung bebeutete, raenn man bie Slttiauä mit Sd^roeben tialten wollte,

Äampf gegen 9tufelanb, wenn man fie brad^, ilampf gegen ©d^roeben ; alfo

bie Slu^fid^t, bie SBaffen ergreifen ju muffen eutroeber für bie ©uprematie

berjenigen 3Jlad^t, tro^ bereu unb auf bereu i?often ^reufeen in ber balti-

fd^en ^olitif emporgefommcn raar, ober für biejenigc, bereu 5!ü{)nt)eit unb

Gnergie, bereu emporfd^roetteube 3)fad^t bie baltifdje SBelt mit unerme|:

li<i) größeren @efa{)ren bebro^te, mit ber Suprematie ber „^Barbaren be^

Dfteng".

S)ie 2öclt urtfjeUte : ^reu^en fei mit bem „ewigen 33ünbni^" oon

ben alten branbenburgifc^en ©rbmajimen abgewid^en, l)abe fid^ S}äne=

marf0 unb be^ 3^^^^^^" 3orn jugejogen, ^ollanb erbittert, ben Äaifer

in l^öd^ftem 9Jlaa&e irritirt, um ©d^weben ju gewinnen, ba§ nebft ^an^

nooer unter allen ^uiffancen bem preufeifd^en ^intereffe am meiften ab^

t)olb fei. 358)

Unb bafür gab Äarl XII. nid^t einmal 6lbing ^er : „er muffe ben

Pa^ für bie militairifd^e SSerbinbung mit ©d^weben nod^ belialten.'" Sl>on

bem fegenSreid^en Sßerfe ber j^-ürforge für bie ßoangelifd^en in ©c^lefien

fd^to^ er ^reufeen au^ unb lehnte bie bringenb empfol)(ene Grlcid^terung

ber Sfleformirten bort ab : ba bie Äaiferlic^eu burd^au^ nid^t barauf ein^

ge^en wollen, l^abe man fid^ befdEieiben muffen. Unb alg griebrid^ I. nad^

ben alten .ßrbüerträgen mit 3Jtedlenburg unb auf ©runb eine^ neuen

isertrage^ mit ^erjog ^riebrid^ Sill)elm oon ©d^werin ^iitel unb SBappen

t)on 9J?e(flenburg annabm, legte Äarl XU., al^ SSormunb be§ jungen

^errn in ©treli|, ^roteft bagegen ein, fd^idfte bie mit biefem 3:itel »er^

febenen ©d^reiben nad^ Berlin §urüdE. ^a, fc^on war fein B^^if^^ ^^^B

©d^weben bal polnifd^e ^sreu^en bauernb erwerben, ba§ ^erjogt^um 6ur=

lanb, auf beffen eoentuetle ©ucceffion ^reufeen 2(ufpruc^ ^atte, mit £ieflanb
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ücrcinigeu wolle ; auf iüieberf)oIte SInfrage würbe l"o geantroortet, aU fiangc

bie (Sntfd^eibuug von beu Umftänben ab. ^''•^)

^•reiUd^ Äarlä XII. neuer gelbjug rourbe, je roeiter nad^ Dften , befto

müt)feliger, balb genug Ipftnung^lo^. ©c^on el^e bie ruffifc^e ©renje er;

rei(^t war, jeigte fic^ „großer Ueberbru§ am Kriege bei Dffiäieren unb

©emeinen.'" — „^oUte ber ^aax", fo fd^reibt ber preufeifd^e Dbrift t)on

©ittmann, ber bem Hauptquartiere folgte, 17. 2luguft 1708, ,,je^t nod^

einen ^rieben eingel)en, fo würbe er üiel S3ereitwitlig!eit finben." Slber

Äarl XII. gewann e» nid^t über fid^, ben g-rieben anzubieten. (Er ging

über ©molen^t in§ 9tuffifd^e; er wanbte fid^, burd^ ben rerfprod^enen S3eis

ftanb ber Äofadfen beftimmt, nad^ öüboften in bie ©teppen ber U!rainc,

im Slpril 1709 errei^te er ^ultawa. i^m ^uli war er bort von ben ruffi^

fd^en Heeren umzingelt, bi§ jum legten 2lugenblide ju ftol^, einen anberen

2(u^weg ju wollen, al^ ben '\ä)on unmöglichen beg ©iege§. ßnblid^ bei

bem SSerfud^e beg 5)urd^bred^en§ üoUfommen gefd^lagen (21. 3uli), lie^ er

auf ©iltmannl ßrbieten, inS ruffifd^e Hauptquartier §u eilen, antworten:

„ba| Sr. 3)laieftät Intention aUemal bat)in gel)e, ben ^rieben o§ne 33or=

bewußt unb ÜHebiation eines ©ritten gu mad^en."

3pannun0cn. 1707—1708.

S)er enblid^e Slbmarfd^ ber ©d^weben aus ©ad^fen entlaftete ®eutfd^=

lanb einer großen ©efal)r, ^reu^en ber peinlid^ften SSerlegenf)eit.

3lber eS blieb ein bemütl)igeubeS Grgebni^. 6S f)atte fid^ gezeigt,

bafe 9]orbbeutfd^laub fc^u^loe fei , bafe ^^reufeen eS nid^t mel)r ju fd^ü^en

vermöge. 9)?0(^ten bie tapfereu 0tegimenter, bie einft bei gel;rbeElin gC'

fiegt unb ben glorreid^en GiSmarfc^ nad^ ©Urlaub gemad^t, je^t unter

^rinj engen unb 3)iarlboroug^ in Italien, am 9l^ein, in ^lanbern neue

Lorbeeren gewinnen, fie fömpften jum 9hil)m ©nglaubS, jum ©d^u^ ^oU
lanbS, jum ^ortbeil Deftreid^S, wäl)renb ÄarlS XII. Sager bei Scipjig

aller 2Bclt jeigte, wer Herr in ^iorbbeutfc^lanb fei.

©er Hof SU S3erlin blieb fo glänjenb unb voU raufd^enbcn £ebenS,

wie er gewefen. 2lber am Hofe unb im Heere gab eS ^})ianc^en, ber fid^

erinnerte, ba^ biefer ©taat einft mel)r bebeutet l)atte.

2Ser l)ätte nic^t gefebcn , wo beS ©d^abenS üuetl fei. ^n bcS el)rs

lid^en Dia^mer Stufjeid^nuugen fommen Slnbeutungen uor, bie jeigen, wie

bie 2trmee unter ben willtübrlid^en unb partl^eiifd^en Eingriffen Dom Hofe

ber litt. ÜJian mod^te üon ^ürft Seopolb oon ©effau beuten, wie man
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roollte, feine brei Kampagnen in ^toHcn f)atten i^m unb bem preu^ifd^en

ßorpS unoergleid^lid^en Sflu^m gebraci^t
; fein SBunfci^, nid^t roieber ju bem

6orp§ \\a6) ^Italien ju gefjen, nac^bem ^rinj ®ugen bag (Sommanbo bort

niebergclegt, ronrbe i^m bereitroillig erfüllt; öergebenä erroartete er, jur

Kampagne oon 1708 naä) Trabant beorbert ju roerben ; oergebeniS, bQ§

enblici^ feine Ernennung jum j^elbmarfd^aH erfolgen werbe ; er lag müfeig

in 2)effau. ®r ertrug eg nid^t, er ging 1709 nad^ ben Diieberlanben,

roenigftenö al^ S8olontair ben Ärieg tnitjumad^en, al^ fold^er loar er in

ber ©c^rad^t üon 9)?Qlp[aquet an be§ Äronprinjen Seite. 2luf beffen

bringenbe S3orftelIung njirb eg gefd^e{)en fein, bafe if)m für ben jjelbjug oon

1710 ba$ ßommanbo an be^ ©enerat Sottuml ©tette übertragen rourbe;

Qud^ ba ruhten feine ,,(^einbe unb 3?er(äumber" in be^ Äönig^ 3Rä(;e

nid^t.360)

©eit bem SCobe ber Königin Ratten beibe ®o^na fid^ t)om ^ofe ju;

rüdfgejogen, unb roie ber jüngere, 6f)riftop^, in feinen ^enfroürbigfeiten

n)of)l erfenneu läfet, mit bem fd^merslid^eu @efü{)t, ba^ ber gütige ^önig,

bem beibe 53rüber einft fo naf)e geftanben, nid^t fe()e, roie übel er berat^en

fei. SSieHeid^t nur ©inen gab eS in feiner Umgebung, ber feinet 3Ser;

trauend raürbig geroefen roäre; üon aJiarquarbt oon ^rin^en fprad^ 'greunb

unb j^einb mit gleid^er 2td^tung; feine Sauterfeit, feine Streue unb Ein-

gebung war in f(^roeren groben beroäljrt ; aber eben barum liefen i^n bic

am ^ofe ^JJäd^tigen nic^t emporfommen ; nur in befonberg fd^roierigen

5Serl)anblungen liatte man ilin tjerroenbet unb bann nid^t Urfad^e, eS ju

bereuen.

9Benn man bie 2lcten beS 2lrd^it)e§ au§ biefen Satiren burd^lieft, fo

faßt e^ auf, bafe bie Staufenbe oon 5Refcripten, ßorrefponbenjen, ^Inftruc^

tionen, SSertrag^entroürfen, bie geroöl;iiU(^en Sad^en roie bie gel)eimften,

immer oon berfelben ^anb concipirt finb. (Sä ift bie 9tübigerg von 3lgen

;

fie jeigen eineUmfid^t, <Sad^!unbe, ^ein^eit, eine SSerfalität be§ ®eifte§, bie

in ßrftaunen fe|t. 3"^ "Seite ber f)od^gräflid^en ©yceHenjen unb repräfeiu

tirenben ^ofc^argen ift ^Igen ber SKann ber ©efd^äfte, ber unermübli(^e

3lrbeiter; er ^at alle §äben in ber ^anb; er ftel)t in 2)iitten aller 3ntii=

guen beS ^ofe^, roie ber europäifd^en Diplomatie. (Sr ift !eine§roeg§ ol)ne

S3orrourf; er ift im S'ienft reid^ geroorben; aber er oerftefit e§, auf bem

ftet0 fd^roanfenben SBoben biefeg ^ofe^ fidler ju ge^en. Gr ift jäl), fd^mieg-

fam, oerfd^lagen, unerfd^öpflid^ an biplomatifd^en 2)Iitteln ; cor 2(llem, er

ift ber ^ntereffen biefeg Staate^ roie fein anberer funbig, er lebt unb roebt

in benfelben., Unb ba§ mad^t il^n unter allen Umftänben unentbelirlid^.
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(gr fii^eint immer nur ju t^un, mag ber Äönig benet)It ober burd^ 2öarten=

berg i^m befe()lcn lö^t, aber er t)at bie gefd^äftlii^e 2lu^füf)rung in ber

iQant; balb oerftef)t er ju jögem, ju laoiren, aulsuioeid^en, balb freujt er bie

brängenbe ?^rage mit einem neuen ©ebanfen , roirf t jicifd^en bie Sllterna-

tioen ein S^ritteö, fc^iebt bie fd^on empfinblid^e ^reffion, bie fc^on broi)enbe

^anb 5ur Seite. «Seine ^olitit ift nid^t gro§ unb fiolj, aber eoafiü. 3Sir=

tuos im S)ipIomatif(|en, red^net er juerft unb jule^t auf bie biplomati^

fd^en 5Kitte(, nic^t fetten auf bie fleinlic^ften unb jroeibeuticjften.

^T^ie Senate biplomatifd^er ^ord^er unb ^lüfterer taffen feinen

3rceifel, ba§ er fc^on bei ber f)öfifd^en Ärifiö von 1705 ben 3?erfud^ ge^

mad^t ^at, ben Äronprinjen mit ()inein5Ujiet)en. 6§ gelang i^m bamat§

fo wenig, roie bei ben SSorgängen im §rüt)Iing 1707. $Diefe enbeten ba^

mit, ba^ ©raf SBartenberg fo gut roie ^Igen, 2Bittgenftein fo gut roie

©rumbforo, Sorb '3iab\) obenein , in be^ Äönig^ ©nabe blieben, ^efter

mürbe bie Haltung be§ §ofe0 bamit nic^t ; nur ber offene ^aber mürbe

oertagt. 2!en ^ronprinjen Ratten meber bie ©inen , nod^ bie 2lnbern ; er

ftanb für fic^.

Sd^on je^t — er mar äroanjig ^a^re — in fc^arf ausgeprägter

Eigenart. @r f)atte roenig oon ber anmut^igen unb geiftrollen 5Ratur ber

Butter, noc^ roeniger t)on ber meid^en iperjenigüte, ber ^rac^tliebe unb

bem ^eifaHsbebürfni^ be^ ^Sater-S. Unb meber t)on bem pebantifd^en

Unterrid^te feiner beutfc^en £ef)rmeifter, noc^ oon ber mobifc^ fran^öfi-

fd^en JBilbung, bereu j^irni^ man \\)m ju geben fo üiete 9)iübe angeroanbt,

mar •jfiennensmerttie^ an if)m i)aften geblieben. 23a# er mar, mar er burc^

fid^ unb im 2öiberfpruc^ mit bem, mag it)n umgab, geroorben. Gr mar

fparfam, berb, heftig, garten ®itleng, ^einb aUe^^ Sc^ein§ unb aller

^f)rafen ; er gefiel fi^ barin, ben überfeinen unb füß flüfternben Höflingen

mit grober S^rofff)eit burc^ bie 9tebe ju fal)ren, ben nur ju gern unb ju

üerlocfenb entgegenfommenben Sleijen ber 5)amen in möglidjft bef^ämen^

ber SSeife ben binden ju teuren. 3tm raol)lften mar il)m bei feinem ^Sa^

taillon, baö er, im kleinen unb v^leinften beö 'I^ienf^eli genau unb !unbig,

mit pünftlic^er Sorgfalt übte, infpicirte, uerroaltete. Sein ganjeö 2öefcn

I)atte folbatifd^e'5 ©epräge ; Drbre pariren, nid^t raifonniren, feine ^^flid^t

t^un — „feine oerfluc^te Sd^ulbigfeit", roie ber Slu^brud lautet — ba«

waren il)m bie ©runbpfeiter attetS 5)ienfte§ ; unb im ^ienft, befeblenb ober

gc^orc^enb, fd^ien il)m ^ttex ju fein , ber Äönig fo gut , roie ber 9tefrut

ober Scferfnec^t. So „im Tienft" l)at er üd^ fein Sebelang gefüllt. Sllg

er bei irgenb einem 2lntafe um j^ürfpra^e gegen eine ungünftige ©ntfd^eis
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bung beg Äöiiige erfud^t luurbe, liefe er antworten : „bafe i^m nii^t ju^

ftcl^e, bagegen (Siniöenbungen ju mad^en, bafe er fid) oielmet)r ©r. 3)laieftät

SBiUen 23efef)I unb @efc^ fein lafje." 2Bie roeuig biefer ^of ooll prunJen-

ber, fc^maro^euber, fronbirenber aHüfeiggänger, bie offeufunbige 3Jiife=

n)irtt)fd^aft, 3JlaIoerfQtion unb ^atronage in ber SSerroaltung i\a6) feinem

©inn xoax, er ^ätte e^ nid^t feinem ,,pf(id^tfci^ulbigen Slefpect" gegen ben

SSater unb .^önig entfpred^enb gel)a[ten, ba eingreifen ju wollen, aufeer fo

weit eä bienftlid^, auf gefcj^äft^mafiigem SBege gefc^e^en fonnte.^^ Dioc^

weniger ^atte er e§ über fic^ gewonnen , bie ßinmifd^ung ^rembcr ju ge«

ftatten ober gar felbft äu oeranlaffen ; eä fehlte namentlich t)on ^annouer

f)er nid^t an S8erfud^en ber 2lrt ; aber bei aller @i)rerbietung oor bem

SSater feiner ©ema^lin, fie mar nun Äronprinjeffin ron ^reufeen, nid^t

me^r (lannöürifd^e ^^rinjeffin. Unb fie unterorbnete fid^, wie i§re ^flid^t

mar. ^^^)

^er feinen SBitterung ber ©ünftlinge entging e^ nid^t, bafe in biefer

gemeffenen unb fidleren Haltung teä jungen ^ofe^ ©runb jur S3eforgnife

fei. ßg Reifet, ®raf SBittgenftein f)abe ben ^önig reranlafet, ju einer

brüten 3Sermäf)Iung ju fd^reiten; ein erfteg Äinb be^ Äronprinjen — ber

^önig gab i^m ben 3:itel ^rinj »on Dranien — mar wenige 3Jionate nad^

ber ©eburt geftorben; eä fei, fagte man bem itönige, !eine Hoffnung auf

ein jweiteg, unb bie ©ucceffion in ©efa^r. S)er Äönig entfd^Iofe fid^ ju

einer nochmaligen 3Sermä{)lung ; er wählte bie ©d^wefter beö §erjog§

griebrid^ SSil^elm oon Schwerin; eö war bei biefem Stulafe, bafe er, auf

©runb be^ Grboertrage^, Sßappen unb 2:itel ron aj^edftenburg annal)m.

®urd^ bie junge J^öuigin burfte man t)offen, ben fränfelnben ^errn befto

fidlerer in ber ^anb p betialten.^ßs) ^ig Unterfd^leife, Sefted^ungen, 3Sers

fd^leuberungen tiatten beffere SCage benn je; bie 3)iad^inationen ber brei

©rafen gegen biejenigen, bie i^nen nid^t fidler ober im SSege waren, fü^r*

ten JU immer neuen ©yptofionen; bie ©taat^oerwaltung geriet^ in immer

ärgere Sd^wanfungen.^e*)

®inge, bie anberen ^öfen nur ju wot)l befannt waren, üon il^nen

nur ju gefd^idEt ausgebeutet würben.

^reilic^ bie Ferren Staaten Ratten eS muffen gefd^e^en laffen, bafe

ber Äaifer bie ©raffd^aften Wöx^ unb Singen aus ber oranifd^en ßrbfc^aft

^sreufeen jufprad^, bafe im Dberquartier ©eibern preufeifd^e Gruppen, bie

e§ bem j^einbe entriffen, als Sefa^ung blieben. Slber fie liefeen il;re ©ar*

nifon in ber ^^eftung 9JlörS; biefe, bie gelbrifd^en S3enloo, Sfloermunb, ©el*

bem, fowie Sonn unb 9tl)einberg feien i^nen nötl)ig als Karriere gegen
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^eutfd^lQub. ^aun ftarb bie Ic|te ^crriu beg §ürftent§uml ^ieufc^atet

(1707); in^raft ber ßefnongacte Sßil^elm^ m. (23. Dctober 1694} roar

griebric^ I. ber un^roeifel^aftc i^nfiaber bee oranifd^en (ivhxe6)ie§> auf ba^^

felbe, unb ba§ ftänbifi^c 2;ribunal, üor bem bie jaiilreid^en ^rätenbenten,

namentlid^ mctirere fransöfif^e gamiüen, i^ren ^rojeB füfirten, entfd^ieb

für ^rcuBen. ^^'s)
^^gjjit fc^roerem ©emütfjISTüang, au§> i^mev 5Rot^ ber

ßonjuncturen" fd^roiegen bie Ferren Staaten baju, raie ju Singen unb

Wöx^, unb (lielten um fo ftraffer auf ben ungtei^ größeren 3fteft ber orani;

fc^en ßrbfc^aft. Unb wenn bann au§> Berlin emfte ajiaf)nungen !amen,

3ablung ber längft fälligen Üiüdftänbe geforbert, mit JRüdberufung ber

Gruppen gebrofjt rourbe, rief man empf)atif(i^ bie alte öertraulic^e greunb«

fd^aft an, maf)nte an bie gemeinfame (Sac^e unb bie ©efat)r be» Goange^

lium» unb beruhigte ba^ bcforgte ^ublüum mit ber SSerfic^erung : e§ fei

unmöglich, baß ^reufeen jurüdftrete, roeil fonft bie Unioerfalmonari^ie

jvranfreic^^ ba fei unb bamit bie ^errlic^feit be^ preufeifc^en Äönigt^umg

wie eine ©eifenblafe jerpla^en werbe. ^^g)

3ln anberer Sßeife, fd^ärfcr unb oerte^enber oerful^r bie faiferlici^e

^olitif.

©ie füf)lte [xä) i^ren pd^ften Bieten na^e. konnte i^r in i^rem

Sßeltberufe eine größere ^ulbigung gebrad^t roerben, al0 ha^ bie beiben

größten proteftantifci^en ^lä6)te, ßngtanb unb ^oHanb, alle if)re ^raft

baran festen, öftreic^ifd^e ^ntereffen burd^sufämpfen? ^atte bod^ jüngft

no^ von neuem bae englifd^ Parlament auegefproc^en : e§ gebe feinen

fieberen unb et)rent)otIen ^rieöcn, wenn nid^t bie fpanifd^e a)Zonard^ie an

ba5 §au§ Oeftreid) fomme. Wlo^te immerl)in jum ^aifertt)ume burd^

einen formetten Slct ber 55at)l berufen werben, e^ fd^ien [i6) von felbft ju

üerfte^en, ba§ e^ bei bem (Srjljaufe bleiben muffe U^ an^ ßnbe ber 2agc.

j^ür ben j5all, ba^ ber SKann^ftamm beffelben auefterben follte, war bie dla^-

folge ber ^od^terünien fc^on 1703 burd^ ein Statut georbnet worben, bag

t)om Äaifer Seopolb bem ©el)eimenratf) oorgetegt unb von ben @et)cimens

rätfjen befc^woren worben war.^«^) S)eö 9leic^e!§ fd^ien mau auf alle ^ätte

gewiß. 5Bon ben ^urfürften waren jwei, iöaiern unb 6öln, geäd^tet, baö ©e*

biet bCi? feit j^erbinanb^S IL 3cit fo mäd^tig geworbenen bairifd^en jerfc^lagen,

5um größten Z\)e\l in Deftreid^ incorporirt ; ba^ bairifc^e Gr^amt unb bie

Dberpfalj waren an Äurpfalj jurüdgegeben, ben treueften ^artifaneu ber

öftreid^ifc^en ^olitif, ber fortfuhr, bie ©rangelifd^en in feinem Sanbe ju

mifebanbetn, wie fie in ben öftrei^ifc^en Sanben mifel^anbelt würben. 5lurs

fürft in a)iainj war ein Sd^önborn, in Girier bcmnäd^ft ber --bruber beä
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^erjog« t)on £otl)rin0eii. Unb ^annooer ^attc nod^ immer nid^t feine

Stelle im Äurcottegium tjcmoiineu, aber feine SSebeutung im ^ürften-

collegium ucrloren. ^Blieben nur nod^ bie beiben föniglid^en Äurfürften,

,,Xl)eatcrtönige/' mie man fie in Sßien nannte; unb ber uon ^olen mar

feit ber fd^mebifd^en ^noafion an 3)Utteln, Stnfe^en, ß^re banferutt.

©eit ber junge Äaifer Qofept) ba^ 9legiment fü{)rte, mit ben größeren

©rfolgen in Spanien, ^Italien unb ben 9iieberlanben, mürbe baS 93er-

fa()ren be;^ Äaifer^ofe^ gegen ^reu^en mit jebetn 3at)re rüdi"ic^t»Iofer ; unb

bic SSerroorren^eit be^ 9tei(^§re(^te^, bie fränfifc^e Succeffion, bie limbur*

gijd^e ©ffvectanj, bie ©ifferenjen über 9^orbf)anfen, Quebtinburg u. f. rc.

gaben (^elegenf)eit, in ^-ütte ben ^Berliner §of fü{)len ju laffe.n, voa§> it)m

bie ©nabe ober Ungnabe be^ Äaifer^ bebeute. „^renfeen," fagte ber 9leic!^§*

üicefanjler in 2lnla^ be^ tecflenburgifd^en Streitet, „trachtet banad^, bag

S3anb jiuifc^en ^aupt unb ©liebern im 3fleid^e aHmäfilig anfjulöfen, inbem

e^ ®adjen üornimmt, um bie ber Äaifer ju begrüßen ift/' als l)abe ber

^aifer ein Sluffid^tsred^t über berartige 3Serträge ju üben. 65 mürben

von ^reu^en immer größere Seiftungen „von Sleic^äroegen" geforbert; eä

rourbe t)erfal)ren, aU fei olme ÜBeitereö bie preufeifd^e 2lrmee ju beS StaU

ferg SSerfügung. ;3i""^ci^ ^on 9?euem rourbe ber ^ßormurf erhoben, ba§

^reu^en nid^t ben Skid^efd^lüffen nad^lebe; man ging fo weit, mit ber

äöieberaufl)ebung ber föuiglid^en aSürbe ju bro^en.^^*} 2lber bie tractat^

mäßige 33roblieferung für bie 8000 ^reufeeu in Italien teiftete man nid^t,

bie tractatmä^ige 3öl)lung t)on 100,000 %\)aUui jälirlid^ blieb man ^a^r

für ^ai)x fd^ulbig, entfd^ulbigte fid^ gelegentlid^ „mit ber je^igen Uut)er-

mögent^eit/' ober fanbte einen faiferlid^en Äommiffar nad^ Berlin, um

ein armfeligeS ^aufd^quantum für bie biiSlierigen unb fünftigen Summen

ju bieten. 2Benn ja einmal bie 3]ad^giebigfeit bee berliner §ofeS ein

(Snbe ju nel^men bro^te, fo nerftanb man mit einer SBenbung, bie bem

pcrfönlid^en ©mpfinben beS ÄönigS fd^meid^elte, ju begütigen.^^^)

2^a erfuhr man in äöien — in ber ^eit, aU Äarl XII. in Sad^fen

lag — 2)inge, bie man nid^t me^r für möglid^ gehalten l)attc.

65 ift ber ^iQen\6it ^lan einer 3;ripetallian5 j^ifd^cn ^reu^en,

©darneben, ^annoüer ern)ät)nt roorben. ^n einem jroeiten ßntrourf t)om

September 170G lic§ man fid^ preufeifd^cr SeitS näl)er au5; mau bejeid^s

nete al5 einen ber 3roedfe ber 33erbinbung, batjin ju roirfen, „ba§ bei ber

9ßal)l ber fünftigen römifd^en Könige unb Äaifer ben lut^erifd^en unb

reformirten 9tei45ftanben i^re 9leligion nid^t im 2Bege ftelie, jum ilaifer*

tbume ju gelangen." 3-0) ®ie Stnregung l)atte raeber bei ©darneben, noc^
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in ^annoDcr ben geroünf(^ten Grfolg ; Äarl^ XII. ftarrer (Sinn loar auf

anbere S^ingc qI§ bie 9tei(^^frone geiüaubt, unb Äurbrauufci^roeig antroors

tete : mau finbe biefen 2trtifel in allen feinen 3)egriffen von ber 9^atur,

ba§ man fic^ unmögUd^ entfd^Iie^en fönne, ein Sünbnife brauf ju fc^liefeen.

iöalb üerbreitete fid^ in ber biplontatifd^en 2Belt ein ©(abreiben, aw-

Qzhiiö) au5 ^Berlin, voU übetrafc^enber ^lufflärungenr^'i) ber nnbegreif-

lic^e Slbfc^lu^ bes Slltranftäbter grieben§ f)abe einen fet)r einfad^en ^n-

famment)ang; fei 2luguft IL, um bie volnifd^e Ärone §u erl^alten fat£)olifd^

geroorben, fo l)abe er fie je^t aufgegeben, um fortan befto eifriger für ben

^roteftanti^mul t^ätig ju fein; ber ^lan fei, fünftig bie Äaiferfrone ^roi-

fd^en ^atl;olifd^en unb (ruangeüfd^en roec^feln plaffeu; bie brei proteftan*

tifd^en Äurfürften, ©ad^fen, 53raubenburg unb ^annooer, mit iljren

jüngeren ßinien, feien im Staube, 150,000 3Jiann aufjufteHen unb au§

eigenen 3Jiitteln ju galten, genug, um ein fol^e^ ^roject burd^^ufe^en.

^n SBien t)atte man, '^ant ber ^reue ^annooers, genauere Äunbe.

3n bei ilaiferl ©egenroart mürbe baoon gefprod^en , bafe ^reufeen fein

2IbfeI)en auf bie 5?aiferfrone gerid^tet Iiabe.^^^) gß^g g^j-j^ ^ättg j^^l^^ ^^^^^

an ^^reuBen ein ßyempel ftatuirt; aber Äarl XII. [taub nod^ in ©ac^fen,

man I)atte für ©d^lefien ju fürd^ten, man erlitt 9?ieberlagen oon ben 2tuf;

ftänbifd^en in Ungarn
; fie erflärten i^ofep^ für abgefegt, ben Stf)ron erlebigt

i()rer »OjO ftanben an ber mä{)rifc:^en ©reuje, jur Quuaftou bereit; in

3.^öf)men mar ba;^ fianbootf „roegen ber Seibeigenfd^aft unb ber ungeroö()n=

lid^en Kontributionen" bem Slufftanbe na^e. Unb roeiter nod^ : in golge

ber 6iunat)me ^ieapetl !am ber SBiener ^of mit ber Gurie in ßonflict,

er t)atte nic^t Gruppen genug jur §anb, um bort rafd^ jum ©d^lufe ju

fommen, rcenn man nid^t einige ^Regimenter oon bem preufeifd^en ßorpl

in ©aooricn mit l^eranjie^en fonnte ; man mufete frof) fein, ba§ ©eneral

©eorg üon Slrnim, ber ßommanbirenbe, auä ^Berlin bie Griaubnife baju

erbielt. 2)amall gefd^at) ce, ba§ preufeifd^e Gruppen bei gerrara bie

päpftlid^en in bie gluckt trieben, baß eoangelifc^er j^elbgottelbienft auf

römifd^em ©ebiet gebalten rourbe, roä^renb in äöien an ben SCfiüren ber

Sleid^äfanslei faiferlii^e 2tnfc^läge ju lefen roaren, be§ ^"^ölteg: ba& beS

^apfte» Slutorität in rceltlid^en fingen nuH unb nid^tig fei, bafe ber ^lapft

in anberen all geiftlid^en 2)ingen feine aJiac^t l)abe, mit geiftlid^en Strafen

JU »erfahren, bafe ber ^aifer bie in päpftlic^en SöuHen über i^n oer^ängtc

Gycommunication feierlich unb förmlid^ caffire.^'^) grft ber mit ^arl XII.

JU ©uuften ber ßoangelifc^en in Sd^lefien gefd^loffene 5lkrtrag, bann biefer

Sd^ritt gegen ben $apft, — eg fd^ien eine neue 2lera ber öftreic^ifc^cn
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^oliti! }U beginnen, ©obalb bcr ^apft juni ^rieben gejiöungen, Äart XII.

naä) ^oUn 5uvücföefe()rt war, roeiter unb roeiter ]\a6) Dften 50g, mar fic

roieber, wie fie immer gemefen.

2lu(^ gegen ^reufeen; fd^on F)iefe eiS in officiellen 33efpre(i^ungen, mau

l^abc nur ba()in ju fe()eu, ba^ ber ^önig von ^reufeen, ber eine fo grofee

3Jiac^t mitten in ^eutfd^lanb \)ahe, nid^t me^r Äraft befonimc.^^*) ©erabe

ie^t bot [id^ eine bequeme ^anb^abe.

'^a^ Äurfürft ©eorg Subroig fid^ bereit finben lie§ (^crbft 1707),

ben Sefe^l über bie faiferlid^e unb 0leic§^armce am Dberrl;ein ju über;

nel^men unb felbft einige ^Bataillone baju mitjubringen, gab junäd^ft "ötw

Slnlafe, bie 2tnerfennung feiner Äurwürbe auf bem 9ieid^ätage, feinen ©in;

tritt in§ ÄurcoHegium , §ugleid^ bie Stbmiffion ^ötjmeuä burc^jufe^en.

3)cn S3efef)t fiatte er nur übernommen gegen bie 3nfid^erung, bafe it)m bie

3Jlittel 5U energifd^er Üriegefüf)ruug geraäfjrt mürben. ®ecretirt rourbe

in 9legen5burg genug, aber junäd^ft famen meber bie 300,000 %i)akx „jur

9leic^^operation«faffe" ein, nod^ üon ber S^leid^^armee aud^ nur bie ^älfte

ins j^elb. %üx ben näc^ften ^^elbjug (1708) rourbc eine 3)liIIion 3:^aler

bemiüigt, bie nod^ roeniger einfam, unb ftatt ber befd^loffeuen 50,000

a)iann waren enblic^ faum 30,000 im j^elbe.

2ßenn ber ^od^fierjige Sleid^Sfelbmarfd^all 9iic^tg teiftete, fo mar eS

natürlich nur ^reu^enS ^Sc^ulb : „eä fteHe ja nic^t einmal fein Kontingent."

^afe ber Äönig aufeer ben 500<) aJlann, bie er ben Seemächten überlaffen,

aufeer ben 8000 3Jlann in Italien, ganj auf eigene Soften 12,u00 a)tann

fiettte, bie nad^ bem jmifd^en ben Slttiirten üerabrebeten DperatlonSpIan

in Trabant ftanben, ba§ biesS ßorpS jüngft mieber, an bem glänjenben

2;age üon Dubenarbe, ©rofee» jur ©ntfc^eibung beigetragen, roarb für

3^id^tö gerechnet: „^reu|en bürfe o^ne beö Äaifer^ 3Sorbemu§t unb ®iu=

roiUigung fein Kontingent aufeer bem 3fleid^e nid^t agiren laffen." 2lber

^iZiemanb naljm Stnftofe baran, ba§ ©darneben bie ganje ^rieg^jeit bat)er

!ein Kontingent für Sommern, 53remen unb 5>erben geftettt ^atte, bafe

ipannoüer bie größere igälfte feiner 2lrmee (16 Bataillone, 32 K§cabron§)

im ©olb ber Seemächte l)atte, bafe Äurfa(^fen nic^t fein Kontingent ftellte,

aber bie 5:;rümmer feinet ^eereä bem Äaifer in 3]'iietl)e gab, ba^ ber Äaifer

felbft, ber fic^ in bem Slffociationsrertrage mit ben üorberen Greifen oer;

pflid^tet t)atte, jur Sicherung beS Dberr^einS 24,000 3Jlann 5U [teilen,

feiten me^r als 7000 Wlann baju erübrigen fonnte, 375) ba^ tro^ beffelben

SSertrageS Äurpfalj feine S3ataillone für (Subfibien in S3rabant bienen

liefe, ^urtrier gar feine S^ruppen ftellte.
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.^iirfürft @eor(3 Subraig f)aüe ben ©firgeij, grofee Siingc ju Iciftcn;

fein Gifev Ijaite Den -öcifall be« iiiiesiet ^ofe», ber uoibeveu iireife, ber

rfieinifd^en Äurfürften; fie unterftü^ten in 9tegenöburg bie immer f)ö§ereu

^orberungen, bie er [teilte, bie immer ftrengeren Sefd^lüjfe, bie er üor=

fd^tug; ba§ biefelben in erfter 3flei§e gegen ^reu^en gerid^tet waren, brad^te

il^ncn um fo größeren SBeifatt:^'^) ,,e» fei leiber ba{)iu gefommen, ba^

einige 9KitgIieber be^ 9lei(§e^ bem t^euren SSaterlanbe S^iid^t^ pröftirten,

aU xoa^ i§nen felbft beliebe unb gefalle; eä müßten not^bringlid^ anbere

3)Uttel gefunben werben, fie §u il)rer (Sd§ulbig!eit ju fingen." GS würbe

eine Üleic^ecommiffion üorgefd^lagen (15. 3J?ai 1709), oor ber ^eber in

brei 3}tonaten nac^juweifen l)abe, ba| er feine ^Beiträge jur Steic^Sopera;

tionefaffe ge5al)lt, fein Kontingent jur 9iei^Sarmee geftettt l)abe; werbe

befunben, ba^ 3^"iß"^ fßi"ß 2(^nlbigfeit ni^t geleiftet, fo folle er ba»

5)reifa(|e al» Strafe jaulen unb bem 3fteid^e beffen ßyecution oorbe^alteu

bleiben; eö folle feinerlei Xi^penS ober 2luSnal)me gelten, namentli^ nid^t

ber 33orwanb, „baß man au§er Steic^ö 2)iefe5 ober ^eneS leifte ober ges

leiftet l)abe, maa^en ba§ bem 'Sid6) nid^tS angebe unb bie in ber Ärieg5=

materie gefaxten 9leic^ebef(|lüffe bamit nid^t erfüllt würben."

£ie Ferren oon ber geiftlid^en 33anf ftimmten ju; mehrere weltlid^e

erflärten, ol)ne ;3nftruction ju fein; 3}tagbeburg gab ein SSotum ah, ba§

bie fd^einlieiligen „media cogendi" in il)r red^teS Sid^t ftettte: wie man

ben Völlig oon ^reufeen föune §wingen wollen, feine Gruppen an ben

Oberr^ein ju fenben, wäl)renb anbere tro^ beg 2tffociationSoertrageS bie

ifirigeu oon bort abberiefen? biefen mad^e man feine äJorwürfe, noc^ in=

quirire man, wo fie i^re Gruppen l)ätten; man frage nid^t, wie ber ^aifer

im Slltranftäbter ^rieben baju gefommen, of)ne sßorwiffeu ber 9leid^Sftänbe

ber Ärone Sd^weben il)r Kontingent ju erlaffen ;
„wenn eS aber ©r. 3Jias

jeftät üon ^reufeen gilt, fo wiU aüemal glei(^ eine ^i^wifilio" angeftellt

werben, oor welcher ^ero Kontingent burd^ bie 3Jiufterung geljeu foll; mau

möge fic^ oorfel;en, ^J)Jaa§regeln ju befd^tie^en, bie gegen bie Steid^iSgrunb*

gefe^e feien unb baS9teid^ leicht in bie äufeerfteßerrüttung fefeen fönnten."

9Jial)nungen, bie bod^ einigen Kinbrudf matten; unter bcmi^orwanbe

l)od^l)eräiger 9kttung beö 3fteid^eö gelegentlid^ Kyecution, fc^lic^lid^ oielleid^t

bie 3tc^t über ^reufeen ju t)erl)ängen, war nun bod^ uid^t fo leidet unb

ungefädrlid^, wie man fid^ gebadet l)aben mochte. Äurfürft ©eorg Subtoig

legte fein 9tei^*commanbo nieber, jog mit feinem Kontingent tjeim unb

benu^te irgenb einen eoangelifdien 33orwanb, ba^ reid^e unb für ^anuooer

fo wol)l gelegene ^ilbesljeim in 33efi^} ju nef)men."^)
IV. 1. 2. ?lufl. u
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©0 bie SJagc bcr ^inge 1709."») ?lßreu§cn ftanb im 9fleid^c faft

ifoUrt, unter bcr fd^orfen Ungunft be« Äaifer^ofeg, ber nid^t minber fd^ar^

fen 9lioa(ität ^aunouer^; „^annooer läfet uid^t nad^, uu^ f)eimlid^ unb

öffentlid^ ba§ gebrannte ^rjelcib aujut^un." ^n ben öftlic^en iSex\)äiU

niffen t)atte ^reufecn an ber „eroigen 2lllian5" mit ©c^roeben nichts roenis

ger al§ einen §alt; „fie ift fo roenig natürlid^, baß ber Äönig 5IRü^e ^at,

jeine 3lf[ection für ben paaren ben 2lugen ber Söelt ju üerbergen." Unb

in ber rocftUc^en ^oUtif roar oon ben ©enoffcn ber großen 2tttianj §oÜanb

eben fo fd^roff, wie ber 5?aifer ö«9cn bie preufeifd^en ^ntereffen; nur

bie Ärone ©nglanb f^ien nod^ ben 2öertl^ ber preu^ifd^en ^eunbfd^aft ju

roürbigen.

3Jlit bem ^^elbjuge twn 1709 {)offte aJtarlboroug^ enblid^ ben ent*

fc^eibenben @to& gegen ^ranfreid^ ju führen; feinem bringenben Söunfd^e

gemä&, auf be? .^ronprinjen 33efürn)ortung, rourbe ein „Slugmentation^*

corpä" von 6200 SHann, beffen Soften (Snglanb übernat)m, fertig gemad^t

;

ber Äronprinj felbft fülirte e^ jum ^iai nad^ ©cnt. 379)

2ltterbingg mar j^ranfreid^ tief erfd^öpft; bie fd^roercn 9fiieberlagen

be§ ^a\)xt^ 1708 l)atten Subroig^ XIV. ©tol3 gebeugt; er üer^roeifelte

baran, mit ben Siegern oon Dubenarbe e^ nod^ einmal aufnel)men ju

fönncn. Gr fud^te ben {^rieben, beoor bie neue Kampagne begonnen; er

lie^ in Äopent)agen bem preufeifd^en ©efanbten Eröffnungen mad^cn, bereu

3roerf mar, ^reufeen jur Uebernatime ber SJIebiatiou ju beroegen; aber,

rcoju er fic^ bereit erüärte, erfd^ien nid^t genügenb.^so) Qx loanbte ftd^

im ticfften ©e^eimnife an ^ollanb, ba§, fid^tlid^ ba§ llebergeroid^t ßnglanb^

fd^roer empfinbenb, einem ©eparatfrieben jugänglid^ fd^ien, roenn großer

®eroinn geboten rourbe; bie sperren ron §oIIanb entwarfen 2lrtifel, bt--

fprad^en fic^mitben franjöfifd^enSlgenten; oorSlttem bie oranifc^en ®üter

in j5i^an!reid^ unb ba§ Dberquartier ©eibern forberten fie. ^^) 3)ie ener^

gifd^e ©infpra^e 3Jiarlborougl)5 unb be? ^rinjen ßugen binberte ben 2lb-

fd^tu^. Stuf eine jroeite, bringenbere Grbietung Subroige XIV., unb um
fid^ ^ollanb nid^t au§ ber ^anb gel)en ju laffen, üerftanben au6) fie fid^

baju, Präliminarien ju entroerfen (,2S. ajtai). ©ie forberten, roeil fie bie

i^ortfe^ung be5 Äriege^ roollten, 9Jlaa^lofel; für §ollanb bebangen fie,

roa« bort am £ebl)afteften geroünfd^t rourbe, baä Sßefa^ung^red^t in einer

9leil)e pon ^eftungen in ben fpanifd^en S^ieberlanben aU S3arriere gegen

j^ranfrcid^, unb unter biefen ^eftungen ©eibern, obenein ba§ ganjc Ober-

quartier JU üollem unb foutjeränem S3eft^; ^reufeen betreffenb, begnügten fie

fid^, oon f^raufreid^ bie 2lnerfennuug ber ^önigsroürbe unb bie beä S3efi§e3
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von SReufd^atcl ju forbem-, beim grieben^congre^ fönne ^reufeen, wenn

ti Toeitere ^orberungeu ifobe, fie oorbriiigen. ^^)

Subroig Xrv. rooHte lieber noä) einen ^rieg, aU fold^en ^rieben.

Stber am ^Berliner ^ofe mochte man fe^en, roie aud^ Snglanb ben preufei^

f<i^en 2tcceffxon^t)erttag von 1702 ju galten gemeint fei.'»»)

Bit V$tn'biu\Q bcr ßin^t. 1710.

3n)ei grofee ©c^ladjten bejeid^nen bal ^afir 1709. S3ei ^uttaroa

erlag Äarl XII. bem 3^01^^«/ ^^^ 3Jialplaquet Subroigä XIV. §eer, bal

le^te, roie er felbft gefagt, bal er in^ ^elD [teilen fönne.

ÄarlS XII. Unglücf roar üorau§5U)el)en, feit er ben roeic^enben bluffen

rocit unb weiter nad^ Dften folgte. 2ßie mo(3^te er glauben, ba^ bie ^ra*

renbaler 3>erträge S^änemarf, bie 2lltranftäbter Äurfac^fen feffeln würben,

roenn ber Sd^reden feiner 3lä\)e aufhörte. 2luguft II. begann ju miniren,

ber 2lbel in ^olen roar, roie immer, ju S^teuerungen bereit; am banifd^en

^ofe ^atte ber ruffif(^e ©efanbte oorgearbeitet ; oon einer gaftnac^t^reife

nac^ SSenebig juriidtfelirenb, !am ber 5Dänenfönig nac^ ^re^ben ; man roar

balb üerftänbigt.

<£d^on im 2lpril l)atte Sluguft II. ?^lemming nac^ Berlin gcfanbt, ju

fe^en, ob roobl ^reufeen geneigt fei, ju l)elfen, ba§ er fic^ roieber in 33efi|

ber polnifd^en ^rone fe^e. S)er ^önig empfing i^n anwerft freunblid^,

fd^ien nid^t abgeneigt : aber ^Igen roerbe baroiber fein, mit bem möge er

bie ©ad^e befpred^en. ^*)

3lgen roar, roie immer, auf feiner §ut ; er rou^te, ba^ in ^olen be;

reitä baoon gefproc^en fei, beu jjürften 9iafoc5v ju roäf)len unb ba^ ber

3aar biefem ^lane nid^t fremb fei.
»s^) gr fragte, roie ^rfad^fen jum

^aifer, ju ben 6eemöd^ten, jum 3aai^en ftel^e: „©eroinnen ©ie ben Äaifer,

roir rooUen Gnglanb über un5 nel)men." 2llfo eine SSorbebingung roeit

au^febenber 2lrt.

3lber beim Könige battc ber ©ebanfe gejünbet ; er Ue^ ^Jf^^^^^^^^Ör

ber f^on im 9leifefleibe roar, }u fid^ fommen, jeigte i^m ein ^roject, "oai

er eigenbäubig entroorfen, fanbte il)m aud^ @raf Sßartenberg in fein

Quartier nadtj, 2lHe#, roai er i^m gefagt, nod^ einmal ju betätigen.

®aS ^roject entbielt SluffleHung von 50,000 g)Jann ^preufeen, X^ei«

lung ber S3eute : Sieflanb für ©tani^lauö, 'bai preufeifd^e ^olen nebft

(Srmelanb unb bie protection über Gurlanb für ^reufeen, ^olen, „roo^

14»
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um SBarfd^au liegt", nebft i:ittt)aueu für 3lu9uft II., ec^oneu für ^äne^

marf, ^Serben für ^annooer, ^eter^burg füif ben 3aaren.

^riebrid^ I. voax üoU (Sifer unb Uugcbulb ; er brauchte ben Stu^brucf

„\eiit ober nie." ^»ej

2Öaä dätte ben beiben Königen in ©reiben erroünfc^ter fein fönnen?

aber, fagten fte, ber ^md fei nic^t, Sd^roeben ganj unb gar über ben

Raufen ju werfen, fonbern nur, e^ in bie gebül^reubeu Sc^ranfen jurücf^

jufüt)ren; bie bcutfc^en ^roüinjen Sc^roebenä wolle man uubel)elligt laffen,

um bie gegen ^ranfreid^ alliirten Wiää)tQ au§ bem <Spiel ju galten ; fie

Dcrfprad^en, ol)ne ^reufeen S^iic^tä üorjune^men. ^»O

^n ben erften ^ulitagen famen [ie nad^ ^ot^bam. G^ gab j^efic

rotlauf, Suftfa^rten oon einem 'Si^loffe jum auberen, Slttegorien unb

©mbleme über bie glorreid^e SSerbinbung ber „brei §riebrid|e," roä^renb

i^rc 3Jlinifter, ^Igen, j^lemming, ülecentlou, t)erl)anbelten. SSerlianbctub

!amen fie roeit unb roeiter au^ einanber. „Uufere Intention," ^ie^ e^

fäc^fifc^er Seit^, „gel)t auf üöüige äßiebererlangung ber poluifc^en Ärone,

ol^ne einiges demembrement ober partage." Unb 2)änemarf begnügte

ftd^ mit Sd^onen, aber bie beutfd^en ^roüinjen «Sd^roebeu^i müßten unter

bem {^rieben be^ 9lei(^eS bleiben. 2)amit blieb für ^reufeen 9]ic§tS; tro^-

bem roollte man oon ^reu^en ein oöllig aHgemeiues S3ünbniB, offeufit)

gegen ©darneben, befenfio gegen jebe anbere 3Jiad^t, gegenfeitige ©arantie

:

aber biefe ©arantie für ^reu^en au6) auf bie oranifd^e, fränfifc^e, medlen-

burgifc^e 6ucceffion au^jubelinen, fanb man bebenflid^. 2Üenn ^preu^en

jur S3ebingung mad^te, 3»**) ba§ bie bänifd^e j5lotte in See gelje, um fd^iue^

bifd^e SCruppenfenbungen nad^ ^ommern unmöglich ju machen, fo ^iefe es»:

bie bänifd^e glotte fei nic^t fertig, mit feinen 50,000 Biaxin Ijabe ^reufeen

3fiid^tä §u fürd^ten. S)arauf ^^Sen jum ©c^lufe: ^reufeen fann nid^t

bred^en, referirt fid^ auf fein frül)er üorgelegtel ^roject, mill fid^ angelegen

fein laffen, mit bem Äaifer unb ben übrigen StUiirten Äurfad^fen gegen

einen f(^roebifd^en Einfall ju becfen.^s^)

®ie beiben Äönige waren fe^r betreten
;
^Igen fd^ien i^nen i^r ©piel

T)crberben ju motten. 6ie felbfl übernal)men eS, mit feinem ^errn ju

fpred^en; fie erhielten beffen fefte ^u^a^e, mit ilmen ju geden.ss")

2llfo auf biefer 33afiS mufete i^lgeu roeiter unterlianbeln. ©r »erftanb

eg, 2luSroege ju finben.ssi) ^o6) roaren bie 50,000 Wlann ^reufeen, auf

bie gered^net rourbe, nid^t jur ©tette, unb man wollte ja ©d^weben nid^t

über ben Raufen werfen; in 3flotl), wie e0 war, gab eS üietteid^t gerechten

^orberungen ©el)ör; wenigfienä fonnte ^reufeen burd^ ben SSertrag von
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1707 gebunben crft bred^cn rooHen, roenn (Sd^raeben jte ocrroarf; enbfid^

Toic gebadete man fid^ jum 3aflren ju fteUcn, ber in Sie^fanb, Sitt§auen,

m6) ^olen hinein factifd^ §err roar? Solchen unb äfinlid^en S3ebenfen

gab ber ^önig ©el)ör: »»a) ,,ntQn inu§ mir 3ßit laffen, mid^ in SSerfaffung

ju fe^en, man mu§ rorerfi bie fünfte concertiren, bie man ©darneben vor-

fd^lagen roiH; id^ bin äöillcn^, mit bem paaren mid^ nä^er ju fe|en; id^

will f)inbern, ba§ me^r fd^roebifd^e S;ruppen nad^ ^olen gebogen roerbcn."

S)ie jroei Könige gaben bie Hoffnung auf, ^reu^en mit jtd^ ju reiben;

fxe begnügten fid^ mit einer 2lrt S'ieutralität ^preufeenS.^»»)

Sd^on famen ©iege^nad^rid^ten aus Trabant; bie Miirten Ratten

bie Sinien be^ geinbee mit rafc^en 3J?ärf(^en umgangen, fid^ nad^ Siournap

geworfen; am 28. ^uli l^atte bie 6tabt, am 31. bie ßitabelle capitulirt;

bann ging eö auf 3)lon0. ®er ^einb eitte äuoorjufommen; bei 2JlaIptaquet,

11. September, rourbe er oollftänbig gefi^lagen. ^eber S3erid^t, bie Sd^rci*

hen 3KarIborougt)e unö ßugen^ fprac^en mit größtem Stufime oon ben preu*

^ifd^en ©eneralen unb 2;ruppen, von ber (rntfd^loffenl^eit unb Energie beä

Äronprinjen.

SDtitte 2luguft ^atte man in Berlin bie erfien D^ac^rid^ten üon bem,

roa^ in ber Ufraine gefc^ef)en mar. «So unglaublid^ fie fd^ienen, bie 6on-

centrirung ber fc^roebifd^en 2;ruppen in ^olen unter ©eneral ßrafforo liefe

nid^t sroeifeln, bafe @ro§e§ gefd^etien fei. 55ann, am 6. September, traf

ron Obrift ron Siltmann, ber auf ber Sflüdfreife bi» SBarfd^au gefommcn

mar, ein Sd^reiben ein, baa bie furd^tbare Äataftropf)e üon ^ultaroa he-

ftätigte. ©r bemerfte jugteid^ : er bringe ein Sd^reiben rom 3^öi^ßn, „ncbfl

münblic^en angelegentlid^en Gommiffionen für Sc SJlajeftat unb S)ero

§au^ bei je^igen faoorabten ßonjuncturen."

Sd^on ftanb ein ruffifc^e^ ^eer bei Sublin. S)er ^aav felbft eilte

nad^ ^olen ; ein grofee 3at)t polnijc^er Senatoren, in 2t)orn oerfammelt

(2. Dctober), begrüßte ifjn aU ben „9letter ber polnifd^en grei^eit unb

^erfteUer beg rechtmäßigen ÄönigS;" it)r 5lönig Sluguft II. mar bereite in

i^rer 9)iitte, roät)renb it^r Äönig Stanislau^ im begriff ftanb, mit ßraiioro

— bie ^eft roütbete in beffen ^ecr — entroeber nad^ Sad^fen burc^ju*

bred^en, ober fid^ nad^ Sommern ju retten.

{^ür ^reufeen eine Situation, in ber ehen fo üiele ©efa^ren unb 58er=

legenbeiten, roie locfenbe 2tu*fid^ten unb 21ufforberungen ju fü^nem QnU

fd^lufe lagen.

3roci 3Jiomente fielen fofort fd^roer in§ ©eroid^t, bie fd^on auiSge:
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fprod^cne Steigung bcg Äönigg für ben ßaaren unb feine road^fenbc ©e-

reijtl)cit gegen bie Ferren Staaten.

2luS bem ^aag roar i^m gemelbet, bafe ^oHanb fidler fei, bei bem,

wie man meinte, ganj naf)en ^rieben bie oranifc^e ©ucceffion für 3'iaffaus

^e^Uinb burd^jufe^en unb bie ^^eftung ©eibern ,,alg Karriere gegen

^reufeen" ju erhalten. 2Bag blieb ii)m bann für alle feine Opfer? 2öenig=

fteng einen (Srfa^ fonnte er im Dften geroinnen, burd^ ben 3ttttren ge-

roinnen, ber militairifd^ ^err in ^olen roar. ßr fioffte auf (Snglanb^

3uftimmung jä^len ju bürfen; er glaube, liefe er an 3Jiarlborougt) fagen,

je^t bie 3cit gefommen, baiS polnifd^e ^reufeen ju erroerben; bei bem er^

brücfenben 3wn)a(^ä beg ^aufeö Deftrei^l fei e§ notl)roenbig, im 9leid^e ein

©egengeroid^t ju fd^affen, roenn nid^t bie eoangelifd^e 2öelt ©d^aben leiben

foHe; er bitte um feine SJieinung. 2)eg ^erjogg 2lntroort roar »ott ber

fd^önflen SSerfid^erungen,^^*) aber man muffe bie norbifc^en 2)inge fc^lafen

laffen, bil j^riebe mit §ran!reid^ fei.

Sßarten, bi^ triebe mit j^ranfreid^ fei, l)iefe bie ©unft beg aJlomentiS

üerföumen. ©d^on na^te ßrafforo mit nod^ 15,000 3Jlann ben ©renjen;

er unb ©taniölaug liefen in Berlin um S)urd^jug bitten. 9Jian gab bie

beften 5ßerfid^erungen, nur bie ©efal)r ber ßontagion mad^e ^Bebenfen.

Um feinen ^reis ben S^urd^jug, fagten bie ^änen; fie fürchteten, bafe

ßrafforo fid^ fofort auf ^olftein roerfen roerbe. Unb Sluguft IL forberte,

al§ gäbe i^m ber SSertrag oom 15. ^uti ein 9fted^t barauf, preufeifd^e ^ülfe:

er roerbe mit 6ubfibien ftatt ber Siruppen jufrieben fein, ^reufeen fönne

fid^ bafür fdjroebifd^ Sommern nelimen.*^^) Söeber ^änemar!, no^

Sluguft IL roar gerüftet, unb bie SJio^coroiter folgten jroar bem ßrafforos

fd^en 6orp^, aber fie folgten nur.

®em ^aaxm, fo fc^ien e^, mufete Sllle^ baran liegen, mit biefem le^s

ten Sfleft fd^roebifc^er 3)iad^t bieffeit^ be§ 3Jieereg ein @nbe ju mad^en; er

mufete, fo fd^ieu eS, ®rofee§ barum geben, einen ©enoffen ju finben, mit

bem er e? !onnte. 3)tan roar in 33erlin bereit, mit il)m ju gel)en, roenn

er ben alten preufeifd^en ^lan ber polnifd^en Sl)eilung annat)m. ^»e) ^ie

HJlittel baju ^atte man, roenn man bie Gruppen au§ 35rabant jurüdfrief

;

unb ^anfreic^ machte bie größten ©rbietungen, roenn e§ gefd^äl)e.3ö7)

„Soll id^ Reifen, ben ^oUänbern 2anb ju erroerben, ba fie mir nid^t ^eU

fen?" fo fc^rieb ^riebric^ I. bem Äronprinjen; er i)abe fic^ entfc^loffen,

feine Gruppen jurücfsurufen; e§ fei nic^t nötl)ig, bafe er eä geheim ^alte;

„^aben bie ^oHänber Präliminarien mit ^rantreid^ gemad^t, fo roiH ic§

meine SlDantage felbft bei j^ranfreic^ fud^en, roie fie oor^er getlian." •"'*')
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<£o be§ ^önig^ eigcnfte ©eöanfen: eine ^albe ^nitiatioc, eine ^albc

^emonftration, grole ^rojecte, of)ne ba^ i^re 2tusfü^rung eingeleitet,

Saftige «Sd^ritte, o()ne ba§ ber 2ßec^fel ber ^olitif üermittelt rcar; unb bie§

2lIIe§ auf ßoentualitäten geftettt, bie fo ober jo fallen fonnten.

2^er 3^01^ l)<itte eine 3ufamnienhinft mit bem Könige gen)ünf(^t. ^xi

bcnfelben 5^agen, ba „bie ^^eftannee/' ol)ne bie ©rlaubnife oon 53erlin ju

erroarten, bei ^alies bie ©renje überf(^rilt, um nad^ Stettin ju mar=

l4iiren,399) reijie ber Äönig nac^ 6targarb, bann, bie ©tra§e, bie ßrocoro^

3Jiarfc^ oerpeftet ^atte, ju meiben, burc^ bie 9ieumarf nac^ 3J?arienn)erber.

Stags barauf (26. Dctober) empfing er ben 3ßßi^en. 33eiberfeit^ überbot

man fic^ mit SSerbinblid^feiten; „feine jel)n 3Borte ot)ne Umarmungen,"

^er 3oar fc^enfte feinem föniglici^en SGBirtl) ben ^egen oon ^ultaroa.

2lber oon bem 2;l)eilung5project fagte er: es fei nic^t practicabel. 3«
Staube fam üorerft nic^t», ai§> ba^ auc^ ber 3aar bem SSertrage com

15. ^uU beitrat, ber leer genug mar. 2)od^ rerfprad^ er, ßlbing nebfl

©cbict „t)on ben Sd^roeben ju fäubern" unb an ^reufeen ju geben, ber

i^Önig Dagegen, ben Sd^roeben ben 3Beg burc^ Sommern nad^ ^olen ju

^inbern.*oo)

SJian fe^rte siemlic^ abge!ül)lt na^ SSerlin jurücf. ®o fiolj, fo in

bem ©efül)l, ^err ber Situation ju fein, fiatte man ben 3aaren feinelroegg

JU finben gebac^t; er l)atte gefproc^en, als roenn er bem Könige ju üer«

jeiden l)abe, bafe ßraffou) entfommeu. ^od) ^oc^inütl)iger mar bag ^c*

nel)men feiner 3Kinifter geroefen, namentlid^ beg Äanjler^, mit bem 2öar:

tenberg ju unterljanbeln gehabt; unb e^ä mar ein geringer ^roft, ba§ bie

polnifd^en unb fäd^fifc^en Ferren in St^orn nod^ übler, „roie Sclaoen"

bel)anbelt morben roaren.*^^)

2llfo biefeiä Suftfc^loß mar jerronnen; loaS nun? Sd^on l)attc aud^

ber 2^äne fein Ärieg^manifeft erlaffen; er begann fid^ bem ^ofe oon ^aw
nooer ju nöl)ern; eä mar ju beforgen, bafe ^annooer fid^ beeilen roerbe,

in bie ©enoffeufd^aft eiujutreten, bie ^reu^en abgelel)nt l)atte. Unb auf

bie Seemäd^te, auf ben SGBienec ^of ^atte bie gebro^te Slbberufung ber

Gruppen einen öufeerft üblen ßinbrud gemacht, *<'=') einen ßinbrucf, ben

felbft bie fd^ouenben ^ileufeeruugen 9}Jarlborougt)ö nur ju beutli^ erfennen

liefen. *"^)

3Jiit bem Sc^ioanfen unb ber SSerlegen^eit rouc^fen na(^ ber 2Irt biefe«

^Qofeä Die l)eimlid^en 3:t)ätigfeiten, ju beneu £orb $Habt), Sintelo, ber fd^roe*

bifdie, ber bänifc^e ©efaubte fleifeig bie ."panb boten, ©raf SBartenberg

beftimmte ben Äönig, na^ bem ^c^lgriff in 3)iarienn)erber in Seipjig mit
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2tuguft IL jufaiumcnsufommcn; ber %üt\i t)on Sln^alt jerrtc nad^ ber

©egcnfeitc hinüber, bat ^rinj ßugen, über ^Berlin ju reifen, ,,um un§ von

bem Glaube be§ 2tbgrunbe§ ju reiben, in ben luir fonft ftürjen." Unb

iDöl^renb ber \yö6)\t geiöanbte 3)iarfc^aII oon Siberftein am 5)reebner §ofe

einen neuen ^lan jur polnifd^en 2^f)citung betrieb, tE)at ©rumbforo bat^

(seine, bie 5ßerftänbigung mit ^^rantreid^ fd^eitern ju mad^en, bie beffen

S3ebingung lüar.'*'^*)

®amit !ein Clement be§ SBirrfalg fe^le, fanbte eben jc^t gürft 'Sta-

!ocjt) neue^rojecte nad^SBerlin: an Ungarn fiangc baöSd^idffalbe^^aufc^

Deftreid^; man mü))e bie3 £anb für immer üon Deftreid^ trennen; ber ^ö-

nig ron ^veufeen merbe, raenn er Ungarn rette, beffen tapfere ^öitex fi(^

ju etöigem S^auf üer;if(id^ten, fic^ ben 2Beg jur Äaiferfrone fidlem, ^er

^rft legte ein sroeiteg ^roject vor, roie er— ber Äatf)olif— ju »erfahren

gebenfe, um ganj Ungarn jur eoangelifc^en ^ird^e {jinüber ju füF)ren,*05j

^Uäne, wie fie für bie ©inneirceife ^riebrid^g I. nid^t beffer berechnet fein

fonnten; unb Sorb 9labr), ©raf 2Bartenberg, beffen @emat)Iin untetliefeen

nic^t, fie auf ba§ 2Bärmfte ju empfehlen.

S)er Äronprinj, ber fo eben aug Trabant jurüdfgefe^rt mar, nod^

unter ben ßinbrüdfen ber 2;age ron S^ournap, 9)klplaquet unb 3)Jon^,

mar nid^t^ roeniger al0 eiuücrftanben mit biefer ©lüdf^fpiels^poUtif, meldte

bie großen 2lnfprüd^e, bie man mit bem Kampfe gegen {^ran!reic^ geioonnen,

ja bie pofitiüen ^ed)ie, hie man bort im SBeften befa^, ^rei^ geben rooHte,

lim fid^ im Dften von ben 3)lo$con)itern mit ^ufetritten bet)aubeln, oon

einem 2lbentt)eurer mifebraud^en unb t)on bem frioolften aller §öfe jum

©ecfen ma(^en ju laffen. ^n ber ©i^ung be§ ®et)eimenratl)ee, in ber bie

3)littel für bie Gr^altung ber l^eimberufenen SCruppen erroogen mürben,

!am man ju bem «Sd^luffe, ba§ eS fd^roer, ja unmöglich fein roerbe, baljeim

für i^rcn Unterhalt 0latl) ju fd^affen.

SBie immer bie gro§e politifd^e ?5^rage fid^ roenben mod^te, t)on bem

Slugenblide an, roo ßraffom in 58orpommern unb ba§ moScoroitifd^e ^eer

an ber neumärüfc^en ©renje ftanb, mar bie näd^fte praftifc^e Slufgabe, ba-

jroifc^en ju treten, bamit ber polnifd^e Ärieg nid^t auf beutfd^em 58oben

fortgefe^t roerbe. ß^ roar bal nid^t blo^ ein ))reu^ifd§e0 unb beutfc^e^

;3ntercffe ; eben fo nat) betlieiligt rcaren bie ©eemäd^te unb ba§ ^au§ Deft:

rei(^, einem 3"fßi"Wß"ftofe oorjubeugen, ber fofort bie norbbeutfd^en unb

bänifd^en ^ülfiSoölfer in ^lanbern, Italien, am Oberr^ein ^eim ju eilen

gejroungen ^ätte.

es ift ^IgenS 58erbienft, ben ©ebanfen angeregt ju liaben, ber ba§
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^intercffc S^eutfc^Ianb^ unb bcr großen Stllianj 5ufammcnfa§tc. S3creit§

im 9?oöember mu|3te ©d^mettau im ^aac^ beantragen, bafe bie fd^roebifd^cn

9teid^#Ianbe für neutrat erflärt, au^ i^nen nad^ ^olen 2;ruppen ju fenben

ben Sd^roeben rerfagt werben follte. SSon allen Seiten mürbe ber fßov

fc^lag mit Gifer ergriffen; aud^ von bem rufflfd^en ©efanbten, benn be0

3aaren ^lan mar oorerft auf Sieflanb unb Gftf)Ianb gerichtet; aud^ r)on

S:änemarf, bai nur bann nad^ (Schonen get)en !onnte, wenn e» oon ber

Giber t)er nid^t^ ju fürd^ten ^atte; aud^ ron ©darneben, ba§ bamit feine

SBert^eibigung auf fiieflanb unb «Sd^onen concentriren fonnte. 2lm

20. Wläi^ mürbe bie 9^eutralitatlacte im §aag unterjeid^net; ober oiel-

me^r oom ^aifer, von Gnglanb unb ^ollanb ooDsogen, rourbe fie von

i^nen ^^eini^en i^rer SSerbünbeten" rorgelegt, all liege el biefen brei ®ro§s

mäd^ten ob, bas im aügemeinen ^ntereffe 9?otl^roenbige ju beftimmen unb

i^ren getreuen 3Serbünbeten jur 3tad^ad^tung üorjulegen. Sejeid^nenb

genug, aU bie ©efanbten ber brei Tlä^tt in ben 6aal traten, in bem bie

bcr übrigen S3erbünbeten »erfammelt maren, unb burd^ ben ©reffier bie

2lcte Beriefen unb jur 2lcceffion aufforbern liefen, erinnerte ©d^mettau,

beoor er unterseic^nete, baran, bafe feines Königs 3)kieftät fid^ für biefe

9ieutralität ber fd^mebifd^en Steid^Slanbe unter ben l)ol;en Sllliirten am

erflen burd^ bal üon il)m übergebene 9}?emorial erflärt ^abe, unb „tocrbe

feinem Könige lieb fein, ron bem Slbfd^lufe biefeS t)eilfamen SSerfeS ju

Igoren." 2luf bal bringenbe Slnrat^en bei ruffifd^en unb polnifd^en @es

fanbten unterliefe er weitere ©d^ritte gegen bal aUerbingl neue 33erfal^ren

ber brei ©rofemädEite.'*''^^ 9üd^t minbcr begeid^nenb ift, bafe biefer ©d^ritt

5ur ©ic^erung bei 9ieid^§friebenl nid^t üon 9leic^lroegen, fonbern burd^

einen europäifc^en 2lct gefd^al), bem beijutretcn fpäter aUerbingl aud^ ber

^eid^etag aufgeforbert rcorben ift.

ÜKan fiel)t, roie biefe ^Neutralität für ben ©ang ber norbifd^en S)inge

unb bal 5Berbältnife ^reufeenl ju il)nen maafegebenb werben mufete. Slber

^•riebridf) I. trennte fid^ nid^t fo leicht üon bem „grofecn 2)effein." 58om

3aaren jurücfgeroiefen, ^atte er fid^ mit bemfelbcn an 2luguftII. geroanbt;

eben barum Ijatte er mit i^m jene 3«fotnmenfunft in Seipjig. Slud^ anbere

S^inge würben bort befprod^en: ob bie 3^i^i^eifewng 93aiernl burd^ ben .^ai^

fer gerechtfertigt, ob ber ^lan bei polnifd^en ©enatel ju „einer perpetuir*

lid^en 2Innatur" ju bulben fei; bie ^auptfac^e für ^riebrid^ I. war bcr

^lan ber polnifd^en SClieilung. S)ie Slntwort bei ^oleiitonigl lautete „in

aüer ^^öflic^feit/' bal fei eine Ba6)t, „auf bie wenigftenl bei je^igen Gon^

juncturen nid^t einmal ju beuten fei/' *ö^)
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3Jii§t)ergnÜ9t feF)rtc ber Äönig na^ S3ertin jurüd ©Icid^ barauf

fam bie 3fiad^nc^t, bafe bie 3Jioöcon)iter (älbiug genommen, ba^ [ie bort

furd^tbar get)auft i)atten, bafe fofort eine grofee 3^^^ 33ürger, bie ^älftc

ber ^anbrcerfer in ber ©tabt, naä) 9lufelanb abgefüt)rt fei, ba^ ba$ Äirc^en^

gebet für bcn 3aß^cit olg £anbegt)errn ge()alten werbe. 9iod^ größere

(Sorge machte bie immer weiter greifenbe S3efe^ung polnifd^er ^(ä^e burc^

moöcoroitifc^e 5;ruppen, mad^te be^ paaren 3ufic^erung an pohxifc^e WlaQ-

nattn, er werbe i^nen i^re ^rei^eit auci^ gegen it)ren ^önig garantiren,

machte bie ,,perpetuirlic^e Strmatur/' bie ganj ^olen mit ßntl)ufiaömug

erfüllte. 2öenn ^olen ein eigene^ ^eer von 60,000 a)iann, roie bie 2lb;

fic^t war, auf)lellte unb, raie man fürchten mufete, ^anb in ^anb mit ben

^Raffen agiren liefe, fo Ijatte Stuguft II. fo gut, roie ©tani^taug ba§ 6piet

ocrloren.

3Jlarfc^aII roar Stuguft IL nac^ 2Barfc^au gefolgt; er erhielt ben

2tuftrag, auf^ 3ieue üon bem „großen Xeffein" ju fprec^en: e^ fei ber

einjige 2öeg, roie Stnguft II. bie ©ouoerainetät unb ßrblic^feit ber polni=

fd^eu Ärone retten fönne. 2tud^ 2luguft IL unb feine Stätte fa{)en bag

reifeenb fc^nede Umfic^greifen beg 3^«^^" wit Unruhe, bie fie fortfahren

mußten mit bem Sd^eine innigften ßinoerftänbniffesi ju bergen. 3Sortreff;

114 wenn ^reufeen fo begierig roar, in bie 9?effeln ju greifen. 3)jan liefe

jurücfmelben : ba ber ^olenfönig, oljne [\6) ju eyponiren, oon ber ©ad^e

nic^t fpred^en fönne, üielmet)r SSorfcpläge com 3otiren erwarten muffe, fo

möge ^reufeen bie <Ba6)e einleiten, einen Xt)eilung!^plan entroerfen.

©§ gefd^af) fofort, in fonberbarer j^orm. 2)er (Sntrourf *o8) roar ge*

fafet, all wenn 'Jlufelanb bereit! ju oerfügen tjabe: „©eine 3oßnfc^e Wla--

jeftät finbet gut unb uot^wenbig, bafe man ^olen neue ©renjen gebe unb

bofe biefel ^öntgreid^ in brei ^^eile getf)eilt werbe ; ber eine für ©e.

3aarifd^e ^Jiajeftät, ber anbere für ben Äönig von ^reufeen, ber britte für

benÄönig oon ^olen; jeber wirb feinen X^eil in üoller ©ouüerainetät

befi^eu." ©o ber (Eingang; bann wirb beftimmt, bafe ber 3iar fic^ aller

feften ^lä^e in ^olen bemächtigen wirb, um fie bann ben gärtnern, jebem

nac^ feinem %i)dk ju überweifen. ®er 3aar wirb ben Slngefe^nften unter

ten polnifd^en ©vofeen erflären, bafe man „für bie Stu^e unb ba§ wat)re

^ntereffe ber polnifd^en ^Ration, bereu 9tegierung bisher i^r felbft unb ben

SRac^barn fo üerberblid^ gewefen," notl)wenbig erad^tet i)abe, biefem Äönig^

reiche eine anbere ©eftatt ju geben, bafe aufeer bem fc^webifc^en fiieflanb

ein grofeer Sereic^ auf ber ©eite Sittl)auen§ an 3flufefanb, ba! polnifc^e

^ireufeen, ©amogitien unb bie ©ucceffion in ßurlanb an ^reufeen fallen,*"^)
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ber SReft bem Äönigc von ^olen unter bem Stitel eiiieS Grbfönigg Der*

bleiben roirb. 3^ie brei 3)iäc^te roerben \iä) gegenfeitig biefe ßoncention

garantiren unb ju beren 2tufred^tf)altung in ^olen unb ben angrenjenben

^rooinjen ein |)eer von 60,000 Tlann bereit i)Qlten. ^Ta unter allen

3Jläd)ten nur ber Äaifer unb ^ollanb roirffame ßinfprad^e ergeben fönnten,

fo wirb man bie ^ottänber burc^ bie unb bie ^anbelsoort^eite begütigen

unb bie ^^arriere gegen {yrantreic^, bie fie forbern, garantiren, bem ^aifer

bie $Re(^te auf ba§ ^iv^^x (lomitat abtreten unb bem §aufe Deflreic^ bie

fpanifc^e 6ucceffion in ooUftem Umfange geroä^rleiften.

konnte man im ßrnft glauben, ba^ ber Qaav auf biefen Äöber an'

beiden roerbe ? 21U @raf ^aiferüngf in 3Jtogfau ben rujfifc^en ^Diitiiftern

— ber !ßaax war in Petersburg, bie ^^[ottc in ©ee ju bringen— von bem

großen 3)effein fprad^, n)iebert)oIten fie bie 2lntn)ort von Ü)iarienn)erber;

unb ä^nlic^ fptac^ oon ber Siett) in ^Berlin. S)er einjige äöeg jum ßrfolg

märe geroefen, wenn eine preufeifd^e Slrmee jenfeits ber SBeic^fel cerfammelt

roorben wäre. 5io^ in ber 3)Utte 3)iärs fd^ien ber Äönig roenigftenä bie

Xruppen aus Italien {)eranjief)en ju roollen. ©ben barum fam ^rinj

ßugen auf feiner Steife nac^ ben ^iieberlanben burrf) S9er(in; er mürbe auf

baS ©länjenbfte empfangen. Qx fottte um jeben ^reis beroirfen, ba^ ba§

(Sorpg in Italien noc^ ein ^a\)x blieb; er t^at, alä roenn ber Äaifer e§ fei,

ber fic^ ju befc^roeren i)abe, ben man begütigen muffe ; namentlich über

bas $Bene^men S^mettau'S im §aag l)atte er ein ganjeS 9tegifter üoit

Älagen;*io) ^it einigen uagen 3Serfprec^ungen, (Srl)ö^ung ber Summe für

baS (SorpS in Italien von 30,000 ®ui^en auf 100,000 u. f. ro., gelang e§

\i)m, ben ^xv^d feiner 6enbung ju erreichen.

3llfo bie preufeifd^en (£orpS machten bie näd^fie 6!ampagne in Litauen

unb Trabant mit.*iij Unb bennoc^ mürbe an bem „grofeen S)effein"

weiter gefponnen. SDlarfc^att ertiielt ben 2luftrag, [\6) üon 2öarfc^u nad^

^JeterSbnrg ju begeben, um mit feiner feden ©eroanbt^eit bem e^rlid^en

Äaiferlingf nac^5ul)etfen.

53er)or er bie 9leife bal)in antrat, l)atte fic^ bie Sage ber ®inge

aufeerorbentlid^ üerroanbelt.

2lnfang aJidrj Ratten bie 3)änen in S(i^onen eine cotlftänbige 5^iebers

läge erlitten; fie eilten, il)re ^^lotte in ©ee ju bringen; auc^ biefe erlitt

me^r als einen Unfall, ^ene norbifc^e SReutralitöt mar üon ber 9iegents

fd^aft in 6todfl)olm angenommen roorben; aus 33enber fam ftatt ber er=

feinten SJeftötigung im ^luni ein 2Iufruf gegen bie „friebbrüc^igen" 3)anen
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unb ©ad^fen, eine Slufforberuug an bie ©arantcn beg Xraoenbaler unb

Stltranftäbter ^ricbcn^, ju tl)un, rca^ fie fd^ulbig feien.

SBic, loenn nun bie fd^roebifd^en 2;ruppen in Sommern, inS3remenunb

Sterben fofort Ioebra(^en? '^\6)t§> ^ätte Subroig XIV., ber fd^on auf ba§

Sleufeerfte gebrad^t war, beffer Suft gcmad^t. 3Ran erfuhr, ba^ ©cneral

©rajforo in Sommern ftarf loerbe, baB bie SBefa^ung in SöiSmar üerftärft

roerbc; im gottorpifd^en ^olftein, in ben neuen B^i^ioüi^fiiiffcn §amburg§

waren j^euerftoffe genug, ben 58ranb weiter ju tragen.

3)ie ^Neutralität ^ier ju retten, gab e^ nur ein ajlittel, freiließ nid^t

eben neutraler Dfatur. 9Non ben brei großen SJiäd^ten würbe befci^Ioffen

unb oon ben anberen ©enoffen ber ^Neutralität jugeftimmt, ba^ ein gemifd^-

te^ ßorpä aufgeftettt werben follte, bie ^Neutralität D^orbbeutfc^lanb^,

©d^legwigS unb ^ütlanbg fidler ju fteaen.''i2)

%VLX ben paaren ba§ ©rwünfd^tefte. ©eine über ganj ^olen jer^

ftreuten 33efa|ungcn waren nun vor einem fc^roebifd^en Ginbrud^ oon

Sommern l)er fidler, unb weber Sluguftg II. ©influfe in $olen mad^te i^m

©orge, nod^ bie „perpetuirlid^e 2lrmatur," bie nid^t über bie ^l)rafen

f)inaujfam. ©o !onnte er fid^ mit aller 9Nad^t auf bie wenigen ^un!te

werfen, bie nod^ in fiieflanb, Gft^lanb, Äarelien t)on ben ©d^roeben getial-

ten würben, ^m 3uni würbe 5ßiborg, im :3"Ii S^iQö, bann au(^ 3flei)al,

2lbo, Defel genommen. 3"9^ßi<^ würbe bie SSermäl)lung beä jungen ^er*

jog§ üon ßurlanb mit ber 5Nid^te be§ 3'^oren eingeleitet ; bie ©tänbe oon

fiieftanb, coli freubiger Hoffnung, bafe nun bie 3eit ber Sibertät geJommen

fei, mad^ten ^läne „Livoniam Magnam nad^ ber englifd^en ^arlament^;

form unter bem ^erjog t)on ßurlanb aU beren ^aupt unb ©rbfürften ju

reftauriren."*i3) 2)ie ruffifd^en 2lgenten bort nährten biefe ^Bewegung:

„unter bem ©d^u^e be^ 3'i'i^^'t wix'oe bie lieflänbifd^e {5reil)eit für immmer

fidler fein."

©d^on im ^uni l^atte üon ber Sietl) bem ^Berliner ^ofe ju eröffnen:

wenn 9Jiarfc^aII nid^til weiter im Sluftrag l)abe, al^ ba§ be!annte ^roject,

fo fei bie Steife nid^t nötl)ig, ba ©e. 3ttönfd^e ajiajeftät ein für aUemal

refobirt fei, fid^ in bergleid^en weitläuftige ©ad^en nid^t einjnlaffen unb

nid^t^ JU unternehmen, ma§> feinen SSerbünbeten „Dmbrage" geben fönne.

Unb 3U Äaiferlingf fagte ber 3ttar: wenn bie ^artage je gemacht werben

follte, müBte ein ganj anberes ^roject entworfen werben ; aud^ wäre bie

erfte 93ebingung, ba^ ^reu^en in bie offenfioe Slttianj gegen ©d^weben

mit einträte unb jur wirflic^en SRuptur in Sommern fd^ritte.'***)

Wit fteigenber Unruhe fa§ man in 33erliu, „bie oaften unb großen
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^cffein^" be» Sparen \\ä) entioidelu. ^anb in ^anb mit Sluguft II. unb

bcn ^oten t)ätte man ifjtien begegnen fönnen ; aber bie ^oten, „na6) i^rem

angeborenen ©enie nur oon ßigennu|, ftetem ?ieib unb Slrgroo^n be^

fiimmt/' roaren für jebe politifc^e 33erec^nung unbrauchbar, unb 2tuguft II.

fpann, wie fidlere 3)Utt^ei(ungen ergaben, eben je^t ^ntriguen unglaub^

Ii(^fter 2trt. ©r roar im ^Begriff, fid^ üon ben Siebellen in Ungarn sum

^önig rcäblen ju laffen, bie polnifd^e Ärone ju <Stani0lau§ ©unften auf*

5ugeben, mit Äarl XII. in 33enber, ber auf eine türfifd^e ^riegserflärung

gegen SRufetanb hoffen burfte, gemeinfame @ad^e p mad^en.*i^) ßin neuer,

fur^tbarerer Ärieg fc^ien entbrennen, er fd^ien ben ganjen Dften Guropa'^

in i5tammen fe^en ju follen.

„65 finben fic^ Ginige, bie bafür Italien rooUen, ba§ e^ beffer geroefen

märe, roenn wir bem 3aaren nid^tg oon bem großen ^Teffein hätten fageu

laffen, unb ba§ bie 6ad§e baburd^ üerborben rcäre," fo fagt ein Sd^reiben

bei ^önigl oom 28. ^w^"- 211^ aKarfd^all in ^eterlburg anfam, mar

bereit)? eine anbere ^nftruction in feinen ^änben : „ift e§> be» 3'i'^i*^" 2lbs

fid^t, fid^ ber ganjen <2eefante t)on 3laxma bi§ 9liga, foroie aUel beffen,

roal ^^oten jenfeitl bei ®niepr befi|t, ju bemächtigen, fo fielet Qeber, ba§

el ifim unmögli^ fein mürbe, raenn nid^t mir unb ber ^önig oon ^olen

bamit eiuöerftanben finb unb aud^ unferen ©erainn babei finben, roie ba0

3;^eiIungeproiect üorgefdalagen ; roitt ber ^aax bal nid^t annefimen, fo

fönnen mir un§ auc^ nid^t jur ©arantirung ber Seefante unb be§ Sanbe^S

ienfeitg bei ®niepr engagiren." Gl folgt ein neuer 5ßorfc^Iag: „raenn

ber 3attr unl ju Glbing unb einem Strid^ Sanbel §roifd^en Sommern unb

ber SBeid^fel t)ert)etfen unb für Seibel bie Geffion ber 9lepublif oerfd^affen

raill, fo fönnen mir unl raobl üerbinben, ben 3<i<ii^ßii geraderen ju laffen

unb in ^^olen feine ^art^ei raiber feine 2)effeinl ju mad^en."

9)lit jebem ßrfofge rourbe bic Sprache bei 3<ittren ftolser, bie ^ox'

berungen feiner 3Jiinifler maa^Iofer: t)on ber Stäumung ßlbingl fönnc

nid^t bie Siebe fein, fo lange ber Ärieg raä^re, unb Slufelanb fei nic^t in bec

Sage, ©ebiete, bie ber Dtepublif ^olen geljörten, roegjufdienfen
;
^reu^en

^abe, feit Äarl XII. bie Sleutralität oermorfen, nad^ bem SSertragc oon

aJlarienmerber bafür aufiufommen, ba^ bie Sd^rocben nid^t oon Sommern

aul burc^bröd^en; nur raenn ^reu^en ]id) jur Dffenfioe gegen cdjroeben

cntfd^ ließe, fönne man über SSeiterel oerljanbeln.

Gl §alf eben nic^t weiter, bafe 3)larfd^att jene SSerpflid^tung beftritt:

bal preufeifd^e ^ommern fei ganj offen gegen bal fc^roebifd^e; nid^t 20,

nic^t 30,000 33lann mürben l)iurei^en, ben ^urd^brud^ ju l)inbern; fd^on
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barau^ ergebe [i^, bQ§ bcr Äönig eine fo ^^mext SSerpflic^tung nid^t t)abe

Äbcrne^Tneu fönnen gegen feine anbere ©egenleifiung, als bie ber 9lüdgabe

ber ©tabt ßlbing, auf bie er ein anerfannte^ 9lecl^t \)Q.ht. 2tber er legte

ein neue! ^roject cor : ber Äönig rooHc, roenn i^m fogteic^ ©Ibing über^

geben roerbe, mit ©d^roeben bred^en, wenn eg ben ^urd^brud^ Derfud^e.*'^)

©« würbe barüber ber unb ^in T)erf)anbelt, ol^nc ba§ man jum Sd^lufe !am.

'^0^ im ^^iooember erfolgte bie Ärieg^erflärung ber Pforte gegen

9tu^lanb; ilire ^eere fammelten fid^, nun unter Äarlg XII. ^ül)rung, bie

6d^rte beö legten Äriegeö gegen bie 6l)riften ou^uroe^en. 9kd^ ÄarliSXII.

SS^ifung rourbe in ©darneben, in j^innlanb, in Sommern mit bem größten

©ifer gerüftet, bie ^^lotte üerftär!t; fd^on biiSlier mar i\)v roeber bie banifd^e,

nod^ gar bie ruffifd^e geroad^fen geroefen, baS baltifd^e ^ieer ftanb it)r nad^

allen 9tid^tungen offen. 3uS^c^<^ erfolgte (30. ^iooember) Äarl^ XII.

^roteft gegen jencg ^aager ßoncert, ,,ba§ unter bem ©d^ein ber S^eutra-

lität eine 3lrmee ju ©unften feiner ^einbe aufjuftellen beftimmt fei."

3)lan mufete ben geiualtigften Slnflurj, „eine neue $Het)olution" in Dfts

europa erwarten. SBie, roenn fid^ Äarl XII. mit bem ^ürfen^eer ben ^rutl)

aufroärt^ marfd^irenb mit ber ron Sommern l)er oorbringenben fd^roebi-

f^en 2lrmee in ^olen bie ^anb reid^te? ©d^on verbreiteten fid^ be§ ^ö-

nigg ©tani^lau* Slufrufe in ^olen unb jünbeten ; bie in Ungarn enblid^

niebergen)orfenen3tufftnnbifd^en fud^ten in 9Jiajfe 3uflud^t in ^olen, bereit,

bort l)elfenb ber verlornen ©ad^e ifjrer ^eimatl) neuen Sluffd^roung ju

fd^affen. ^\6)t miuber furd^tbar, roenn ber 3aar fiegte; bann ergo§ fii^

bie ruffifd^e 3)tad^t unroiberftel)lid^ nad^ 3öeften, bann gefd^al), roa^ fd^ou

auSgefprod^en roar : bafe bie ruffifd^e 9)iad^t in S)eutfd^lanb balb fo befannt

fein werbe, roie i^orbem bie fd^roebifd^e.*»^)

Unb jroifd^en biefem fur^tbaren ß^fanimenftofe, red^t eigentlid^ jroi;

fd^en Jammer unb Stmbo^ lag ^reufeen, in farlg XII. Singen fd^ulbig

wegen jeneö §aager Soncert^, bem 3aaren im SBege, wenn er nac^ Söefteu

wollte, obne bie geringfte 2lu§fid^t auf irgenb einen ^Beiftanb, wenn bie

wilbe ^rieg'^flamme über feine ©renjen l)ereinbrad^. ®raf SJietternid^,

ber oon ^Regeu^burg nad^ 2ßien gefanbt wurbe,*^») wo möglid^ ein beffere^

SSerbältni^ jwift^en ^reufeen unb bem Äaifer ^erjufteHen unb gemeinfame

^Kaaferegeln in bem norbifd^en Söefen oor^ufd^lagen, würbe mit Äälte unb

3Jli6trauen empfangen unb auf bal S'leutralität^corpS üerwiefen. 3Son

biefem war bi^^er nid^tö ju fet)en; umfonft mal)nte griebrid^ I., beffen

Stufftettung ju befd^leunigen, umfonft erbot er fid^ in SBien, baS doppelte

feinet 2lnfd^lageä ju fteUen , wenn i^m ober bem Äronprinjen baö
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ßommaubo überroiefen voexhe, e§> ju fuhren „i"i S'lamcn unb unter ber

2tutorität Äaif. DKaj." Sßeber ber Äaifer, no6) bic <Beemä6)te rooHten

je^t irgenb einen %^z\l i^rer Streitfräfte aus bem Kampfe gegen j5ran!-

xei6) abjie^en, benn nur nod^ eine^ ©tofeeö fd^ien eg ju bebürfen; fie {)offs

ten it)n geführt, Subroig X IV. jum ^rieben gejroungen ju ^aben, beoor baS

Söctter im Dfiten fic^ entlub. Um feinen ?Prei§ ^tten fxe je^t bie 30,000

9)knn ^reufeen, bie jenfeit* ber Sllpen unb inben fpanifd^en 5?ieberlanben

mit i^nen unb für jte im gelbe ftanben, entlaffen. ©ie forberten, ba^ bic

8000 SRann ^reufeen in Italien, für Den näc^fien ^Ibjug nadb ©panien

gingen. *i^)

2lC[erbing5 mar ?^ran!reic^ auf baS 2leufeerfle gebraut; umfonfi war

ber franjöfifc^e SKinifter Xlorcp felbft unter frembem Sf^amen na6) ©ertru^^

benburg gefommen, mit ben umfaffenbften ©rbietungen, roenigften^ big

Ferren Staaten ju geroihnen; fie Ratten if)n nad^ langem SScr^anbeln

roieber ^eim jieben laffen. <Bä)on mar aud^ bie britte ber geftung§reit)en,

bie j^-ranfreic^ bedten, baran, burd^brod^en ^u werben; in pemont rüftete

man fid^ jum SSormarfd^ auf St)on, in ber grand^e 6omt6 begann 2luf*

ru^r; ber einft fo geroaltige ^önig erbot fid^ ju immer größeren 3ugeftönbs

niffen, ben j^rieben ju erfaufen, unb bie brei 3)iäd^te forberten beren immer

neue : fc^on aud^ bie 9lücEgabe aEer geftungen am 9l^ein t)on 33afel bis

^^ilipp^burg, namentlid^ bie Stüdgabe Strasburgs, fd^on aud^, bafe £ubs

rcig XIV. für feinen ßnfel auf jeben gupreit SanbeS auf ber fpanifc^en

Grbfd^aft SBerjic^t leifte, fd^on aud^, bafe er felbft mitlielfe, if)n ju ent=

tljronen, mittjelfe nid^t blo^ mit ©ubfibien — benn baju erHärte er fic^,

hoffnungslos, wie er war, bereit, — fonbcrn mit feinen eigenen 3:ruppen.

3lber wenn er aud^ baju gejroungen, roenn j^ranfreid^ üoHflänbig unb

für immer gebemütl)igt rourbe, mar bamit baS 3^^^ erreid^t, um beBioiUen

ber ungeljeure Ärieg geführt rourbe? mar bie ©taaten= unb ©cmiffenSfrci;

t)cit, mar baS ®lei(^gen)id^t ber 3Jiäd^te begrünbet, roenn man im Dflen

unb 3Rorben ben d^aotifd^en Äampf jtüifd^en ber fdjmebifd^en unb jaarifd^cn

©uprematie weiter rafen liefe, mäl)renb im 5B.kften Gnglanb unb Deftreic^

fid^ ju erbrüdfenber Uebermad^t erhoben — (Snglanb, feiner fd^on fül)l=

baren oceanifc^en Ueberlegeuljeit mit bem 33efi^e von ©ibraltar unb Mi-

norca bie S3el)errfc^ung beS iTJtttelmeercS l)injufugenb, — baS ^auS Oefts

reid^, nid^t rm\)x burd^ {5rantreid^ balancirt, um baS eroberte Ungarn unb

bie faft arbiträre ©eroalt in 5)eutfd^lanb mäd^tiger, als felbft ju J!arlS V.

'^cit, gleid^fam bie eiujige Gontinentalmad^t, neben itir nur ber ©ultan

ober ber 3)ioScoroiter, je nac^bem Äarl XII. fiegte ober befiegt rourbe. 5öie
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fottten bic fleineren otaaten in Italien uub ^eutfc^lanb befielen, loeim

bie 2Buc^t ber öftreid^ifi^en Uebermac^t auf i^nen laftetc? wie ba§ ©oans

gclium in beutfd^en Sanben, roenn fic bie jä^e ^^ntoteranj, bie {ie in ben

eigenen ßanben ju üben m6)i niübe mürbe, in bem SJJac^tbereid^ i()reö ßin-

fluffeg fortfe^te?

2)a begann jid^ mit bem ^erbft 1710 im 2ßeften ba^ Ärieg^glüd ju

roenben. 5)er bourbonifd^e Äönig üon ©panien, uon bem entflammten

9iationaIgefü()l ber ©aftilianer getragen, loie!^ bie fc^impfüd^en ^rälimis

narien jurücf, bie fein ©ro^üater angenommen ^atte; vom ^erjog von

SBenbome geführt, brängte baä fpanifc^e ^eer ben Äönig ©rj^erjog unb

bie 58erbünbeten über ben %a\o jurüd, jroang fie in ber Sc^lad^t oon 5?i(Ia

Diciofa ju weiterem Stüctjug na(j^ ber Äüfte. 3^ur Katalonien blieb bem

Deftreid^er.

3in ^arig atlimete man auf. ®ie SSerbünbeten mußten inne werben,

baB ber ©egner, bem fie fd^on ben ^ufe auf ben 3^acfen gefegt, fic^ roieber

aufzurichten beginne.

©ie felbft Ratten, namentlid^ im legten ^elbjuge, i^re ©iegc treuer

crfauft: „unfere Slrmeen (;aben mel)r aU 30,000 ÜJiann Stbgang; roeber

bie Äaiferlid^en in Spanien, no^ bie ßnglänber finb im ©tanbe, il)re

Gruppen ju ergänjen/'

S3ebeutenber aU 2lIIe3 mar, roaS in ben inneren S8crf;ältniffen @ngs

lanbg gefc^at). 3Jlit roac^fenbem SBibermiHen fiatte bie Königin Stnna,

burd^ unb burd^ ftuartifd^, mie fie mar, haä m^igiftifd^e SDUnifterium er^

tragen; ^öfifc^e ©abalen arbeiteten an beffen <Binxy, lange üergeblic^;

enblid^, im Sommer 1710, erlag eg, torgftifc^e 9Jiänner erfe^ten e^; ba^

Parlament mürbe aufgelöft, bie neuen SBaljlen ergaben eine „fönig^^treue"

SJiajorität. ^^-reilid^ er!lärten fid^ bie neuen 3)linifter mit großem ©ifer

für bie gortfe^ung be^ Äriege^, erfud^ten SKarlborongl), ba^ ßommanbo

weiter ju führen. Slber Ratten fie nid^t boppelt §u fürd^ten, roenn er neue

©iege gemann? unb mar nic^t biefe^ gro^e Äriegsbünbni^, ba§ ^-ranfreid^

fo roeit l)eruntergebrad^t, roie an il)n perfönlid^ gefnüpft, fo feine 6tü§e?

^i)n, ben 3)Mc^tig)ien ber ®^igg, unfd^äblid^ ju mad^en, muf3ten bie Xorpä

ben i^ieben wollen, fid^ üon ben SSerbünbeten ab unb su ^ran!rei(| feieren.

©0 bie gro^e Söenbung ber 2)inge, mit ber bal ^a)^x 1710 fd^lo|:

im Dflen ber nal)e 2lngriff ber dürfen unb ©d^meben auf Dlufelanb unb

beffen 33erbünbete, im SSefien ber ©ieg ber bourbonifc^en 3)iad^t in ©pa«

nien, unb mit bem SBec^fel in ©nglanb bie balb fic^tbare Sodferung ber

SWianj.
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^n eben biefen Za^en \)öä)\kx Spannung ber europäifd^en 3Ser;

f)altniffe erforgte am 33erliner ^ofe ein SBed^fel bebeutfamfter 2Irt.

S^afe er eintrat, roar nic^t bie SBirfung jener großen SSerfiättniffe.

Q^ war bal ©rgebnife ber inneren aJli^regierung, ba» SBerf beg Äron=

prinjen.

9lur ber ^önig fa^ nic^t, ober raoHte nid^t fef)en, raie ber ®rucf, ber

auf beni Sanbe laftete, mit jebem 3o^re ärger rourbe, raie Raubet unb

SBanbet rücfroärtC^ ging, baä platte Sanb oerannte, felbft in §8erlin ber

DJeubau ber §äufer fiodte. ©ein Dberfammerfierr forgte bafür, bafe feine

^lage bi^ 5U \i)m brang/-<^) ber Dbermarfc^all, ba§ ber ^of immer präd^;

tiger/2^) ba§ 2eben am ^ofe immer reicher an ^erftreuungen rourbe,

33eibe, ba^ if)nen, ifjren greunben unb Kreaturen au§ ber SSerroaltung ber

Romainen unb Sftegalien fo üiel ©eroinn wie irgenb möglich in ben .^änben

blieb. *-2) 3)iit ber Stusfaugung be^ Sanbe» rau(^^ bie Korruption ber

^Beamteten, mit ber raftlofen Steigerung be§ SSebarfl, ber für ben ^offialt

geforbert rourbe, bie 2lu»be^nung ber fiscatifc^en ßompetenj unb bie SBiUi

für ^erer, bie fie in 2(u5Übung ju bringen fiatten. S)ie Stmtjfammern

in ben ^roüinjen, bcnen bie :3uftiä nur über i^re Slmt^eingefeffenen äu=

fianb, machten geltenb, aud^ ba 9kd^t ju fpre^en, roo §i0cug gegen 6oms

munen unb ^rioate ju procebiren {)atte; unb fd^on roar e3 in Hebung,

ba§, roenn ber Äammerconfulent fotd^en ^roce^ burc^jufül^ren feine ^off=

nung fat), ba» rec^tüc^e S3erfa{)reu abgebrochen unb im commijfarifd^en

SBege entfd^ieben rourbe. Unb welcher Sefi^, roefd^e^ 9led^t roar »or ben

gierigen ^änben ber fi^califc^en S3e^örben fieser? mefjr at^ einmal gcfd^al^

e§, bafe fie einen 9led^t'5anfprud^ auf 2;l)eile einer gelbftnr crl^oben, unb

bann, roenn 5Ka(|meffung angeorbnet rourbe, bie Kammer „bie rl)einifd^e

5Rutl)e 3u 12 %u^ fiatt ber üblid^en j^elbruttie ju 16 gufe" in Slnroenbung

bringen liefe ; ober e^ rourben oon ben liallifd^en SaljfOtiten nod^ 21 für

bie 3^omainc reclamirt, fofort in ^Befi^ genommen, mit allem 2lergften ges

brol)t, roenn man fic^ unterließe 5U querulircn, enblidß ber gefammten

^fännerfcßaft ba^ weitere ©ieben »erboten, ad^t SJtonate lang, bis fie

mürbe roar; ober aud^ e§ rourbe ber ber ©tabt Königsberg jur Slbfübrung

ißrer ©cßulben beroitligte 2lntl)eit an ber ftäbtifcßen 2;ranffteuer, im 33es

trage üon 24,000 3!l)alern jälirlid^, einfad^ eingesogen unb ber ^offtaatS=

caffc Überroi cfen.

:, IV. 1. 2. Slufl. 15
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®ie yd^iocren ^cimfud^ungen, rocld^e ^eft unb aWifeernten feit 1709

über Rönig^Sberg unb bic gansc ^rooins hva6)ten,*-^) unb bencn nur mit

bcu 9Jtitteln be^^ (Staate^ t)ätte begegnet werben fönnen, jeigten juerft in

einem erfc^ütternben SSeifpiele, bofe biefeS gütigen Äönig§ ^Regierung oI)ne

gürforge für feine armen Untertt)anen, ol)ne 3)litleib unb Erbarmen fei.

Unb für bie 2lu§fQlIe, bie bort bei bem allgemeinen Ungtüc! aud^ bie

!önigli(ä^en Stemter unb 6in!ünfte erlitten, mußten bie übrigen ^rooinjen

nur um fo metir fteuern.

©leic^jeitig trat ein jroeiter ^all ein, ber in ben t)eillofen B^ftanb

eine^ ganjen 58erroaltung^3roeigel ein grelles Sid^t rcarf. S)ie Stabt

ßroffen brannte 2luguft 1708 fo gut wie ganj ab. ©raf SBittgenftein

^atte feit einigen ^ai)xen eine ^^euercaffe eingerid^tet, in ber jcbeg ^au§

in ben (Stäbten unb auf bem platten Sanbe üerfid^ert merben mufete;

„burd^ bie babei gebrauchten l)arten ^roceburen, ^öualüerorbnungen,

SÜriplijirung unb üuabruplisirung ber ©elbftrafen l^atte er jraar ben

Söert^ ber Käufer lieruntergebrad^t, ben (Srebit erfd^üttert, (Sinl^eimifc^e

unb j^rembe ron puSlid^er 3^ieberlaffung abgefd^redft," aber ber fönig;

lid^en Äaffe barauS jä^rlid^ an 10,000 %i)alev 6innal)me übermad^t, —
ein ©eringeS ron bem, fagte man, mag fonft babei erübrigt rourbc. 9iun

bat bie 6tabt ßroffen um ben ©rfa^ il)reS S3ranbfd^aben§; ber Äönig ht-

willigte it)r fofort au^er 33au§olj, Saufteinen, ©eroisbefreiung auf jel^n

3lat)re u. f. m. aus ber ^euerfaffe 70,000 SCl)aler; aber bie 3al)lujig er=

folgte nid^t, bie Äaffe mar leer, bic roieberöolt 33ittenben mieS SBittgenftein

in l^arter SBeife ah. ©elbft in ben ^of!reifen mar man empört über biefe

93e§anbtung unglüdlid^er Untertl)anen.

2)er Äronprinj l;ielt es für feine ^flid^t, nun einzutreten ; eS gefd^al)

in gemcffenfter unb lopalfter Söeife. 6r veranlagte ben Später ju einem

Ülefcript an fämmtlid^e Sflegierungen,***) in bem fie aufgeforbert mürben,

ftd^ über ben mad^fenben 9totl)ftanb beS SanbeS ju äußern unb SJlittel 5ur

2lbl)ülfe üorjufd^lagen. ^n ber erften ©eptemberrooc^e liefen bie ©ut^

ödsten ein; roenigftenS einige Kollegien Ijatten fid^ burd^ bie ®rol)ungen unb

SBeifungen uon S3erlin l)er nid^t beirren laffen. 2)en (Sinbrudf, ben i§re

Sendete fid^tlid^ auf ben Äönig gemad^t, ju cermifd^en, reid^te ®raf Sßitt;

genftein (24. (September) ein 9Jiemorial ein, in bem er barlegte, roie eS

feiner unabläffigen Sorgfalt gelungen fein, bie ©infünftc ber Ärone um

jälirlid^ 500,000 3;^lr. ju erl)öl)en unb in ben 3al)ren feiner 2(mtSfül)rung

1,500,000 %\)aUv über ben ©tat jur SSerfügung §u flellen ;
gleich als roenn

bic ©ummen, bic er ^erbeigebrad^t, bie 2lrt, wie er fie lierbeigebrad^t, rei^t^
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fertigen fönnten. Slber e^ fd^ien angemef|en, betn Dbermarfd^att in feinen

eigenen 2tngaben nad^juge^en; e^ würbe eine Gommiffion beflettt, ,,mit

^eifeitefe|ung aller 2lffecten, ^affion , unscitiger gurd^t unb anberer W)-

fid^ten'' ju unterfud^en, ob e» mit ben 500,000 unb ben 1,500,000 2;§alem

feine S^ic^tigfeit ^abe, unb ju bem Gnbe bei ben 2lmt§!ammern unb ben fon-

fligen SBe^örben bie nötf)igen 5Rad^forfd^ungen anjufteHen.^^s) 5)ie SSerl^eim*

lid^ungen unb Sefd^önigungen, bie in ben meiften ber eingel^enben Slntroor^

ten ju 2;age lagen, erfd^roerten nid^t blofe bie Unterfud^ung, fonbern jeigten

bie moralifd^en Sd^äben ber biö^erigen SSerroaltungen verbreiteter unb

gefä^rlid^er, aU man möglid^ geglaubt §atte. ®er roadfere ©e^. Kammer;

rat{) 6reu^, Stubiteur bei be§ Äronprinjeu 9legiment, ber ben SSerid^t ocr-

fofete, fagt : bie Steten unb Srieffd^aftcn, bie mir au» ber ^offammer ge;

forbert, finb t^eil^ gar nic^t, tf)ei[§ erft nad^ langem Sud^en aufjufinben

geroefen, viele finb unooUftänbig, viele »erftümmelt; Söeric^te, bie längftju

ben 2lcten gegeben fein foUten, finb erft je|t nad^träglid^ angefertigt; bie

9ted^nungen ber ^offtaat^caffe, bie von Äüd^e, Heller, ßonbitorei finb tljeilg

feit 3a^ren nic^t abgenommen unb juftificirt, t^eil^ gar nod^ nid^t angc?

fertigt ; anbere finb abl)anben gefommen, namentlid^ bie ben ^offtaat he-

treffenben nac^ be^ Öofcafflrere Slu^fage fo biftra^irt, \)a^ man fie nid^t

jufammenfinben fann ; cl giebt feine ^noentarien über bie oor^anbenen

3?orrätf)e; e^ fet)ten für etlid^e ^unbert Slulgabepoften ber ^offtaat^caffe

bie föniglid^en Drbre^, obf(^on Soften von 40 big 50,000 ^lialer barunter

finb. (So wirb nad^geroiefen, ba^ @raf SBittgenftein, loeit entfernt, be§

Königs 6innal)men, loie er angegeben, burd^ bie ßrbpac^t, ben Saljimpoj^,

bie j^cuercaffe u. f. ro. cr^ö^t ju §aben, ber Äronc unb bem Sanbe uner*

me^lid^en ©d^aben gebrad^t, ba^ er burd^ bie Slmt^fammern unb Slmt*

mönner in ben ^rooinjen in ^roceffen,' in rciUfürlid^en Gjactionen unb

©elbfirafen bie ©ered^tigfeit ganj ungefd^eut verlebt, bafe er jur Sebedfung

feiner ^roceburen beStönig^Unterfc^rift unvcrantivortlid^ gebrandet ^abe.

|L 9fiod^ raä^renb bie Gommiffion arbeitete, fielen fd^iver treffenbe

B ©daläge, fiuben, ber nad^ ßleoe gefc^idft war, aud^ bort bie ßrbverpad^^

fc^tung cinjuleiten, rourbe caffirt. ßä raurbe ber S3ertrauten ber Königin,

^Hßrau von ©rdoeni|, ber §of unterfagt,*-*') unb aU bie Königin erflärte,

^^fte werbe il)r eine 3Bol)nung in ber ©tabt beforgen, erhielt ber Sd^lo^-

l^auptmann von ^rin^en S3efel)l, bie ^ame au§ ber ©tabt unb über bie

medlenburgifd^e ©renje ju führen.

S)er SBerid^t ber ßommiffion (23. S^ecember) loar ber Strt, bafe über

bie Ijinlänglid^e SSegrünbung eine^ gerid^tlid^n SSerfalirensJ fein 3"^^^?^^

i
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fein fonnte. 2lm 29. 2)ecember würbe ber 9leic^^graf arretirt unb bei

gellem ^age burc^ bie ©trafen mä) ©panbau abgcfüJirt.'*^?) 2iuf fein

§aug unb ^abe rourbe S3efd^Iag gelegt, ein 3^üftn)Qgen mit ©olb- unb

©ilbergeratf), ben et furj t)ort)er nad| ber ©raffc^aft Sßittgenftein abge-

fanbt, auf bem 2Bege aufgegriffen ; bie Unterfud^ung ergab beg ©eiteren

^eittofe 2)inge in 3)lenge.*28) S)ie 9leic^§grafen oon ber Söetterau, ju

beren 33erein ber ßble gel^örtc, befd^roerten \\6) am ^Berliner ^ofe, bafe

man ein fo ftanbeäroibrigc^ SSerfa^ren roibcr benfelben eingefd^lagen;

i^nen rourbe erroibert: roenn er in be0 Äönig^ ^ienft getreten, fei er a[§>

ein Wiener bea Äönigg ju bet)anbeln. 2:ro^bem lie^ fid^ ber Äönig be-

fiimmen, bemfelben „auf fein inftänbigeS 93itten, unb inbem er feinen

^e{)ter erfannt unb eine geroiffe (Summe ©elbe^ angeboten, bie 2öaf)t ju

laffen, ob gegen ifin ferner nad§ ber ©trenge be0 9ted^t§ t)erfa[;ren roerben,

ober ber Äönig if)m ©nabe für 9ied^t roiberfa^ren laffen foHe." 2)er @raf

Derjid^tete auf ben 2Seg ^led^ten^, unterzeichnete ben 9teöer§, nid^t^ oon

bem, roa0 er in Sr. ^Jlajeftät S)ienft erfafiren, ju beffen Sd^aben ju oer^

roenben (4. 3)iai), jaulte 70,000 %'i)aUv unb jog fid^ auf bie ©üter feiner

^amiüe jurürf, ba§ boppelt unb breifad^ größere Vermögen, bag er längft

über Seite gebrad^t ^atte, in Gt;ren ju genießen.

^ener ßommiffion^beric^t üom 23. S)ecember roar unmittelbar an

ben Äönig abgegeben roorben. ©rfl an& beS ^önigä 3)lunbe crfulir 2Sar=

tenberg, ba^ SBittgenftein enttaffen fei unb foeben arretirt roerbe; bann

rourbe il;m burd^ :3lgen mitget^eilt, bafe er l)infort nid^t me^r ju contra^

figniren, nod^ fid^ in bie ©efc^äfte ju mifd^en l)abe, aufeer at^ Dberftatt-

meifter unb (Srbpoftmeifter. ®er ©raf übergab an Slßen bie ©iegel; er

roanbte fid^, auf be^ Königs 2ln!^änglid^feit red^nenb, an ben Äronprinjen

mit ber Sitte, fid^ für feine üöttige SSerabfd^iebung ju oerroenben. ^n ber

%f)at rourbe ber Äönig von biefem Slbfd^ieb^gefud^e tief ergriffen, unb

3Kr)lorb 9labt) war im l)ö^ften ßifcr, ju rül^ren, ju begütigen, ju »crmit^

teln. 2lber ber fefte ©ruft beS Äronprinjen ftanb an be§ SBaterö ©eite.

2tm Slbenb be^ 30. ^ecember räumte ber ©raf fein üuartier im ©d^loffe;

er jog in bie ^oft, bie ja fein ©rblel^n fei. ^l)m rourbe bebeutet, bafe er

fid^ aus ber ©tabt auf fein ©ut SBolterlborf ju begeben unb bort bie 3luS=

fertigung feinet 2lbfd^iebe§ ju erroarten ^abe, ben il^m ber ^önig, roie

©e^eimerat^ t)on Äamedte hinzufügte, „mit ^enfion in allen ©naben" er--

tl^eiten roerbe. 2)ie ^rau ©räfin bat unb forberte, üor i^rer Slbreife fic^

bem Könige ju ^üfeen roerfen unb für bie genoffene ©nabe banfen ju
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bürfen; „al^ el ii)x abgef(^tagen raorben, ift fic wie finnlo^ geraefcn unb

'i)at \\ä) bis jur Slbreife nid^t tröften lootten/'

9Roc§ einmal yerfud^te Sorb 9tabi) feinen ©influB; er [ie§ au(^ ben

9kmen feiner iBnigin mit einfüefeen; er bat hen Äönig, roenigftenS §u

geftatten, bafe SSartenberg i|n of)ne 3cugen fpred^en bürfe. @r erreid^te

e3; ,,e§ ift no(^ möglich/' I;ei§t e§ in einem ^Briefe üom 5. Januar, ,,ba^

ber Dberfammerljerr feine ^a6)e gegen Sitte gewinnt. " 2lm folgenben

^age frül) 3)iorgen» fam SSartenberg in bie ©tabt, ftieg vov bem ©i^loffe

ab, ging burd^ bie i^m rool;lbefannten ©änge in§ (Sabinet beS ^önigg.

^(x6) faft einer Stnnbe fam er jurücf; ber Äönig liatte fi(^ mit fd^roerem

^erjen, unter ^liränen von il)m getrennt, liatte i§m eine ^enfion von

23,000 Sl)aler anSgefe|t, i^m nod^ einen l)öd^ft toftbaren 9ting gef(^en!t,

aber er I)atte ifin rerabf(Riebet, mit ber Sßeifung, fortan in ^ranffurt a. 9Jl.

unb auf feinen bort gelegenen ©ütern 5U leben, ^^o)

(Einmal Ijinroeg, fud^ten @raf unb ©räfin ol;ne weitere ©entimen^

talität nod^ fo üiel @elb alio möglid^ l)erau§juf(^lagen. 6r fei beftürjt,

fd^rieb ber ©raf am 17. äMrj aul ^-ranffurt, ba§ er au(^ feine (Srb=

d^argen, ba§ ^oftmeifteraiut unb bie ©tattlialterfd^aft ber oranif(^en 2anbe,

verloren t)aben fotte ; burd^ ©efieimerat^ Äamecfe fei it)m, roie er befd^ioören

!önne, mitgetl)eilt morben, ba§ ber ^önig i^m jä^rlid^ 24,000 5ll)aler ^en=

fion unb bie S3eibel)altung aller feiner ß^argen beftimmt l)abe, „roie er

benn bafür als er bem Könige mit roeinenben 2tugen unb traurigem ^erjen

jum legten SJiale bie §anb gefügt, in atter Sitbmiffibn feinen ^an! auSs

gefpro(^en." 2luc^ roünfc^te er ba§ im ^ofiliaufe befinblid^e ©ilberferoicc

unb fonftige Sßert^fa^en nad^gefd^idft ju erl^alten. ©r l)atte fd^on voxijex

fein @ut SSolterSborf bem 5lönige sum ©efc^enl angeboten, gleid^fam um

beffen ©roBmutl; lierauSjuforbern; i^m rourbe jur 2lntroort: in betreff

ber Grbc^argen bleibe eS bei ber getroffenen Gntfd^eibung; ba§ (Silbers

feroice im ^ofttiaufe fei nid^t il)m unb feiner j^amilie gefd^enft, fonbern

gefiöre jur StuSftattung bcS föniglid^en ®ienftgebäubeö; baS 3lmt äöolterS-

borf aulangenb, l)ie§ eS: „mir begel)ren fold^eS üon Gud^ nid^t, fonbern

motten cS auf 2lbfd^lag ber 2lbfd^ofegelber, roeld^e it)r für euer auS unferem

Sanbc gebrad^teS 3[>ermögcu jal^len müßtet, annehmen;" im llcbrigen

feien bei ber roittgenfteinfc^en Unterfud^ung üiele Saiden jum 58orfd^ein

ge!ommcn, roegen bereu man it)n, roenn man eS genau nel)men roottte,

nod^ jur 5Serantroortung jiefien fönnte.

®er ©raf ftarb roenige SSod^en fpäter (4. 3uli).*3o) g^nv um fo

eifriger unb subringlid^er ronrbc bie 2öittroe. 3»»«d()ft bat fie um bie
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©rlaubniB/ bie !^eid^e, wie i()r ^oc^feliger gcjoünfc^t, na6) bem ©rbbcgräb-

nife in Söerlin fd^affcn ju bürfen; bann, al& bicä jugeftanbcn roax, liefe fie,

um „bie fc^roercn Soften" für ©eleit ju erfparen, „bie fieid^e in ein %a^

cmballiren, um fie fo ju üerfenben/' unb mar, roie fie fd^ieibt, fe()r beftür^t,

bafe ber Äönig basS ungnäbig aufgenommen unb üerboten {)abe; bie fieid^c

töurbe bann in anfiänbiger 2öeife abgefanbt unb „in ber ©titte ing ©e;

wölbe gebrad^t."*") ®ann folgte jum 33el)uf bes 2lbfd^offe0 bie 3^ayation

be§ S3ermögeu5 burd^ j^anffurter 2;ayatoren, ^luroeliere u. f. ro. ^ie

^[uroelen mürben ju 100,598 Zi)aUxn gefc^ägt; an filbernen ®erätt)en

unb 3JJeubten rourbe nad^ a)ietallroertl) für 18,896 Xf)akt angegeben, ba§

gefammte auögefüljrte SSermögen auf 380,819 X^aler bered^net, natürlich

ba^ ie|t aufgeführte, gür ben Slbf^ofe ju 25,381 2l)alern bot bie ©räfin

aufeer Sßolteröborf, ba^ ju 18,000 3;^alern gefc^ä^t rourbe, jurücfgeblie*

bcneö ^orjellan, ajieubleroerf, SRüftjeug u. f. ro.

2)ie roeiteren fe^r bewegten Sc^idffale ber ©räfin, i{)re 9lolle auf bem

Utred^ter ^riebenlcongreffe, in ^ari^, iljre ^roceffe mit ©öl)nen unb

©d^roiegerjöl)nen, il)r allmäl)lige^ 3Serfommen im ^aag übergebe id^."*)

^er ©turj ber beiben 9teid^sgrafen— ber britte im §8unbe, ber j^elb*

marfc^att Söartensleben, !am mit ber Stugfi einiger ^age baoon^^s) —
jerrife in jä^cr SBeife bie ^ergebrad^te 2lrt beä §ofe^, bie geroof)nten 33e-

jic^ungen unb 3ufammenl)änge. $8iele gitterten, bafe auc^ fie i§r ©d^idffat

faffe, SSiele priefen SBartenberg glüdflid^, bafe er fic^ fo t)abe jurüdsielien

fönnen *, Slnbere tabclten, bafe man il)n unb feine ra^füd^tige ©emaljlin,

bie in bie gelieimften ^ntereffen be5 ÄönigS eingeroeiljt feien, auö ber^anb

gelaffen liabe; SBenige rechneten barauf, bafe bie reid^lid^e ^enfion il)nen

®runb genug fein roerbe, ju fd^roeigen. 3Son ben ©efanbtfd^aften mar bie

ruffifd^e am meiften befriebigt; l)atte bod^ wenige 3}ionate oorljer bie

©räfin fic^ gegen bie @emal)lin beg ruffifd^en 2lmbaffabeurg eine ©cene

erlaubt, bie mit ber anbefoblenen Slbbitte nid^t uergeffen mar. *3*) sim

unangenel)mftcn oerftanb fic^ Sorb 3ftabi) ju ma^en ; er erlaubte fi^, fein

SBebauern über bie ßntlaffung „feinet {^reunbes" bem Könige felbft aug*

äufpred^cn. ßr ccrred^nete fid^, roenn er aud^ je^t nod^ mit S3eifatt ober

3Jli6fallen ßinbrucf ju mad^en f)offte; man rourbe nur um fo füt)ler gegen

i^n',*2^) man liefe ©eneral üon ©rumbforo, ber auf feine SSeranlaffung

aug Sorb aJiarlborougt)^ Hauptquartier abberufen unb na^e baran roar,

nad^ ©panbau gefd^idft ju werben, nad^ ben 3Rieberlanben surüdfgefien.

2lud^ bie auswärtigen SSerl)ältniffe fd^ienen in eine anbere S3al)n fommen

ju follen; fie blieben in ^IgenS funbiger ^anb.
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UnermefeU^ roar bie Slufgabe, bic üerwilberte unb bobenlo^ geioor*

bcne ^of* unb ©taatiuenoaltung auö) nur leiblid^ roieber in ©ang ju

bringen.

^a§ (Srfte roar, ba^ ber ^ofntarfd^aH t)on ßrlad^ unb ber 6d^Io^-

§auptmann von ^rin^en tm Sluftrag ertjielten, ben ©tanb ber ^ofrentei

ju unterfuc^en unb bie maafetofen Slu^gaben für ^üd^e, ÄeHer u. f. vo. ju

rcbuciren; üon ^rin^en erl^ielt bie ©efd^äfte be^ Dberfämmererl, ©eJ^eime«

ratf) ron Äamede bie be^ Dbermarfd^atti^. 3u9^^i^ würbe eine ßommifs

fion ernannt ,,3ur Unterführung beg üblen 3"ftaube^, in ben bie ^ro=

t)in§en unter ber Sirection ber ©rafen Söartenberg unb Söittgenftein ge=

!ommen." 2luf 2tnla§ il^reS S3ericrteg *^^) rourbe in jeber ^roüinj eine

ßornmiffion niebergefe^t, nad^suforfd^en, roie bem eingeriffenen Uebel §u

n)ef)ren. Q§> roar ein nur ju reiches 93ilb be» troftlofen ^uftanbeg überall,

ba§ man fo crt)ielt. @^ rourbe ber t)erf)a§te ©aljintpoft aufgefjoben, e^

rourbe bie geuercaffe ooUftänbig reformirt, el rourbe bie fd^on eingeleitete

SBererbpad^tung ber cleoifd^en 2!omainen fiftirt, bie ^erftettung ber 3eit'

pad^t auf jroölf ^a'tjxe au6) für bie anberen ^rooinjen eingeleitet u. f. ro.

S)cr argen 3ucrtIofigfeit unb Une^rbarfeit, bie fid^ von bem nur ju argen

33eifpiel ber bi§{)erigen ^offreife über 6tabt unb Sanb rerbreitet ^atte,

cntgegenjutreten, rourben bie alten, ftrengen 3ii^torbnungen neu einge;

fc^ärft, eine allgemeine Äirc^enüifitation angeorbnet, bie Stille be§ @onns

tags burd^ £uftbar!eiten, ©elage, Umt)ertreiben auf ©trafen unb ^rome^

naben ju pren bei ftrenger ©träfe unterfagt, bie ©d^aufpielergefeUfd^aft

entlaffen, bie 4000 Zi)aUx, bie fie iäl)rlidr foftete, ber neuen ^arod^ials

ürd^e überroiefen, ber Äleiberoorrat^ ben 2lrmen gegeben u. f. ro.

(gg roar bic t)erbe unb crnfte 2lrt beS ^ronprinjen, bie [i6) füt)lbar

mad^te. 3)er Äönig folgte i^m, roar il^m banJbar, er^ö^te it)m fein ©ins

fommen um 8000 3fltl)lr. 2öenigfteng bie f^reienbften 3Ki^ftänbe rourben

befeitigt, roenigfteng ber ©d^ein ber G^rbarfeit ^ergefteUt. 3tber tiefer,

bis auf ben @runb ju bringen, mad^te bie 9latur beS ÄönigS, bie aiürffid^t

auf i^n unmöglich. ©d|on bie traurige ©tille in ©d^lo^ unb ©tabt, bog

oerftörte SBefen in ben fonft fo l)eiteren ^offreifen, baS j5el)len ber gerooI)n»

tcn Umgebungen unb Unterl)attungen brüdtten ben gütigen ^errn; eS

fcl^lte nid^t an ^erfonen, bic fein 3)U^cmpfinben crfanntcn unb nährten,

bie if)n gegen bie ^reunbc bc§ Äronprinjen cinjunebmcn oerflanben, \a

oon biefem felbfibieS unbbaS fagten, roag i^n ftu^en mad^te, ärgerte, reiste,

big bann beffen Seibenfc^aft, grofee Scute für feine ©renabiercompagnic ju
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TOcrben, — anä) tooF)1 ju prefjcn, l^tcfe e5 — ber böfen Stimmung ein

6tid^n)ortbot."7)

6§ gelang no(3^ bem bro^enben 2lu§bru(| suoorsufommen. Slber bie

©rcnje jroifd^en 33atcr ,unb 6ol^n mar gcjogcn ; bie ©renje, meldte bie

3cit, bie bet)orftanb, unb bie, meldte im 2lbfd^eiben mar, »on einanber

fd^ieb.

j0ic ^QirenuQljl fiarle VI.

e^ märe unbillig, wenn man ben ©rafen 2Bartenberg für ben ®ang,

ben bie preu^ifc^e ^olitif jeit bem Slnfang be§ norbifd^en unb beg Grb-

foIge!riegeg rerfolgt fiatte, »erantroortlid^ mad^en mollte.

3Kotii)e 5um ^^eit fe{)r äußerlicher 2trt Tratten bamall bie ©nt-

fd^Iie&ungen be§ ^öuigg beftimmt. ^afs ^reufeen fortfafiren muffe, fid^

oon ben norbifd^en SBirren fern ju galten unb alle Gräfte auf ben ^rieg

gegen gran!reid^ ju menben, mar attmä^lig jur „®taat0raifon'', jum

politifd^en ©pftem geraorben, unb nad^ fleinen Slnläufen, anbere SSege ju

geroinnen, nad^ oergeblid^en Xlieilung^oorfd^lägen bei ©darneben, ©ad^fen,

bem 3aaren, nod^ üergeblid^eren 9}ii§fiimmungen unb D^otenraed^feln mit

SBien unb bem ^aag, feierte man immer mieber §u bem auggefal)renen

©eleife be^ beroäf)rten ©i;ftem5 jurüdf, aU genüge e^, ein ©x;ftem ju l)aben

unb confequent ju fein.

@o mieberliolte fid^ bie ^ai)xe ba^er bi§ jur fiangenroeite biefelbe

3ir!elberoegung, biefelben ^eljlgänge.

2öir fallen, aU baä ßrafforofd^e 6orp^ fid^ nad^ Sommern äurüdjog,

rourbe im ^aag jene norbifd^e ^Neutralität proclamirt, mit ber bie große

Slttianj bie gefäfjrbeten 3^tad^barlanbe l)inreid^eub gebebt meinte, mälirenb

Äarl XII. fie einfad^ »erroarf. Unb al^ fid^ Grafforo in Sommern oer=

ftärJte, aU Äarl XII. an ber ©pi^e ber ^ür!enmad^t gegen ben paaren

unb ^olen lo^subred^en bro§te, mürbe von ber großen SlUianj bie 2tuf=

ftellung eine^ 9ieutralität^corv§ befd^loffen, ba§ bie ©darneben l)inbern

füllte, au§ i^ren beutfd^en ^rooinjen üorjubred^en. 2öenigften0 befc^loffen

rourbe c5.

^reußcn§ Sage roar beben!lic^, wenn eS fid^ nid^t barauf cerlaffen

!onnte, burc^ ba§ D^eutralität^corpg ben 6d^u^ feiner Sanbe ju ert)alten,

ben ea mit feinen mel)r aU 30,000 3Jlann, bie in i^talien unb in ben

9tieberlanbcn fämpften, fid^ felber l)ätte geben fönnen.

2lud^ ^änemar! unb 2luguft IL t)on ^olen roaren in ber großen
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StUianj; aber aud^ im norbifd^en S3unbe unb in üottem Kampfe gegen

©d^rocben ; au6) fie forberten fc^Ieunige 2lufftettung bea 9^eutraIitätlcorp§,

aber ni(3^t jur 2lbn)el)r : man muffe ber au§ Sommern broFienben ©efa^r

5uoortommen, Grafforo entwaffnen.

S^ie Seemäi^te, benen 2lIIeö baran lag, bafe bie bänifc^en unb fäd^fi^

feigen ^Regimenter, bie fie in <Solb Ratten, unb bie anberen norbbeutf(|en

Stupliarrölfer mdi)t fieimgerufen mürben, ftimmten ju, bat man ben eigen=

finnigen (Ed^roebenfönig feiner beutfd^en Sanbe beraube, menn bamit ber

<Ba6)t bort ein rafd^e^ Gnbe gemad^t merben fönne.^^s)

2tuguft IL gebadete Sommern ju geroinnen. ®er ®äne gab e0 gern

auf, feinen 3Serfud^ auf Sd^onen ju raieberliolen, um bafür Bremen unb

SScrben ju nef)meu unb nebenbei ben ©ottorper ^er^og abjutfiun. öan=

nooer mar bi^o^er gut fd^roebifd^ geroefen, fjatte ^anb in §anb mit ©d^roe=

ben ÜKedflenburg, ©ottorp, Hamburg gebedft ; e» mar nod^ mit ©c^roebens

@utt)eißung, baB e^5 bae ^i^t()um öilbe»beim militairifd^ befe^te, ein

(Sd^ritt, ber überall, namenttid^ in Berlin , bas größte 2lnffeben mad^te;

biefel roid^tigen ©ebietel §err, begann ©eorg Subroig mit ben Seemäd^ten

5U üerf)anbe(n: ob eä nid^t bod^ beffer fei, ba§ Bremen unb SSerben an

^annooer !omme; unb mit ben ^änen : bafe öannoüer bereit fei, um

biefen ^reil in ben norbifd^en 33unb ju treten.

9]od^ rocniger aU bie Seemäd^te ^atte ber Äaiferli^e ipof bagegen

einsuroenben ; rourbe bod^ burd^ bie 5ßerftärfung <Ba^)en^ mit Sommern,

^annoüerä mit ^Bremen unb Sterben, ^reuBen nod^ eine Stufe tiefer binab:

Qcbrürft. Unb bann, bie ©ema^lin bes Äaifere mar eine Ijannöorifd^e

^rinjeffin, eifrig gegen ^^reufeen; mit i^r bie ©c^önborii, Salm, SBra^

tillan);*39) ber alte 3Inton Ulrid^ von 2BoIfenbütteI fiatte feine ©nfelin an

bei ^aiferl 33rnöer, Äarl von Spanien üermählt unb mar jur ©efellfd^aft

mit fat{)olifd^ geroorbeu; cnblidb 2(uguft II., roie immer bie 9)kefe nad^

ben näd^ften Slnläffen roed^felnb, warb eifrigfi um beg Äaiferl 2^od^ter für

inen Äronprinjen, beffen Gonoerfion in aller Stille oorbereitet rourbe

noer, mie Slnbere meinten, fd^on fertig raar. 3)ian fd^ien in SBien geneigt,

ba0 Gommanbo bei 9?eutralitätlcorpl, bal ^eiyt, bie 2lutorifation jum

:Kngriff auf ^^ommern biefem ?poten!önige ju übertragen tro^ ^reufeenl

©iberfprud^ ; bie Seemöd^te fd^iencn jufrieben bamit , wenn it)nen bafür

erlaffen rourbe, it)re Kontingente ju ftellen.

®ie getreuen 2tIIiirteu mochten glauben , bafe ber §of ju Berlin bei

ber <Bä)wä6)e einer nod^ unfertigen Umgeftaltung fid^ bicl unb anbcre«

roerbe gefallen laffen muffen, ^ic 93eränberungen , bie bem Sturje
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SBartcnbcrgg folgten, l;atteu bie Söirfung , bafe ^reufeen cnblid^ einmal

au§ einem anberen ^ione fprad^.

2)em fieberen S3lic!c i^lgenä entging eä md)U baß ^ollanb bie Slbreffe

fein muffe, ^ort mar ^renfeen am rüdtfid^tslofeften be^anbelt, eä mar in

feinem offenCnnbigcn Sted^te fort unb fort gefränft roorben. Xie oranifd^e

(Srbfd^aft, ^ie^ c^, ^abe mit bem großen Äriege nid^tg jn tl^un unb muffe

bem eingeleiteten Sled^t^raege überlaffen bleiben ; unb einftmeilen politi=

firten bie Ijollänbifci^en ©eric^te mit biefem IHed^timege in ber 2lrt, ba^ fic

bereite ben SRaffauer con grieslanb ,,^rin5 üon Dranien" titulirten, **»)

3Jlan fu^r in biefer 2lrt fort, obfd^on feit bem ©turjc ber 2ö§igä in (gng-

lanb bie Staat^5männer im ^aag üotl Sorge in bie 3"f""ft faben, •ooE

boppelter Sorge, feit Sorb SRabi) aU ©efanbter nad^ bem ^aag fam. 5)ie

öffentlid^e 9Jieinung in ^ottanb getröftete fid^, ba^ 3)iarlboroug§ noc^ baa

Sommanbo Ijabe unb ba§ ^au0 ^annoüer balb ben englif(^en Xl)ron Ijaben

merbe; man prie^ bie ©ro^t^aten beö jungen „^rinjen üon Dranien"

unb bie ^refflid^feit ber Gruppen bc^ Sanbgrafen üon ßaffel, beffen 5^od^s

ter i^m jüngft oermäljlt roar ; man ful)r fort, bie ;^"ii^ßi^ttaufeube nid^t

ju jaulen, bie man ^reufeen fd^ulbctc, in 9Jiör§ bie t)olIänbifd^e S3efa^ung

ju laffen unb beim ^yortgang ber Eroberung ber fpanifd^en Sfiieberlanbc

bie oranif^en ©ütcr, bie bort lagen, unter ben 3[>ern)altung^ratl) ber 3Jiaffe

ju fietten, ber fic^ fe^r n)ot)l bei bem ©efd^äft ftanb.**^)

^a freiließ war eg benn fe^r ungelegen, bafe ben Ferren Staaten

eine preu§ifc^e 9?ote jufam, beiS ^n^^alt^ : ber Äönig merbe feinen Wlann

melir marfc^iren laffen, ja bie in englifd^=ftaatif(^en 2)ienft gegebenen 3fte=

gimenter abrufen, roenn man nic^t 1) ^annooer üeranlaffe, |)ilbegf)eim

5U räumen, 2) bie fälligen Summen jatile, 3) in ber oranifd^en Sai^e ben

dürften oon 5?affau jum SSergleid^ nöt^ige, wie il)n ber Äönig fo oft an*

geboten. **^)

2)ic ^rren im ^aag roaren juerft üerrounbert, oerfud^ten bie belieb^

ten Sffieitläuftigfeiten : bie 3al)lungen feien Sad^e jeber einzelnen ^roüinj,

§ilbe!Sl)eim liege gänjlid^ außer i^rem Sereic^, in ber oranifd^en Sad^e

fönnten fie ben ©ang bc§ Sfled^tiS nid^t ftören. ©ine jroeite ®rflärung

^reufeenä äeigte i^nen, ba^ fie einlenfen müßten, roenn bie gro^e Slllians

nid^t um 30,000 3J?ann fc^roä^er in bie näd^fte (Kampagne gelien follte.

Sfiun fanb fid^ roenigfteng für eine ^Ibfd^lag^ja^lung ©elb ; nun empfahl

man in ^annooer bringenb, nad^jugeben, unb e^ rcirfte ; in ber oranifd^en

Sac^e oerfprad^ ber 3flatl)§penfionair, „fein 2leufeerfte§ ju tliun, um ben

aSergleid^ 5u förbern : er erwarte nur bie 2tn!unft ber fürftlid^en ^eooll=
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mä(^tigtcn ; e§ fei ber lebhafte 2ßunf(^ ber Ferren Staaten, bei ben je^igen

ßonjuncturen mit ^reufeen in nod^ innigere Scäie^ung ju treten." S:ie

Dlefolution ber ^od^niögenben (21. Slpril) lautete fo jut)or!ommenb, wie

möglid^.

^er ^nig ließ antroorten, er roerbe felbft nad^ bem ^aag fommen,

ben SSergleid^ ju fc^lieBen. ^*^) @r liefe feine Struppen marfd^iren. ©^

war bie ®efal)r in ber 9?ä^e nic^t mel)r bringenb; bafe ber 3öar mit ganzer

3Jiad^t \i6) gegen bie 2;ürfen roanbte, roeit l^inroeg , nad^ bem ^rutö mar^

fd^irte, fübltc üorerfi ben ^riegseifer ber ^änen ah unb liefe Slugufl II.

me^r nad^ 3Soll)r)nien, aU nad^ Sommern fe§en.

'^a oerbreitete fid^ bie ^iac^rid^t, ^aifer ^ofep^ liege an ben ^odfen

franf ; nad^ roenigen ^agen, er fei am 17. 2lpril geftorben.

ein ©reignife »on aufeerorbentlid^er Sebeutung. D^^id^t blofe war

nun bog 9fieid^ o§ne §aupt, ha§> 3fleid^§regiment in ben ^änben ber 9ieid^l=

öicare Äurpfalj unb Sluguft IL oon ^olen, ber Bufi'i"^ i^ 9teid^e — benn

fie brandeten \i)v Slmt in bil^er unerl)örter SBeife — balb tjott 5>ern)irrung

unb ©eroalt. SSor SlHem bie grofee ^yrage ber fpanifc^en ©ucceffion l)atte

plö^lid^ eine anbere ©eftalt.

Sofepl)^ einziger ßrbe war fein S3ruber, ber Äönig üon Spanien.

Sollten fi^ bie fpanifc^en, bie öftreid^ifc^en fronen unb Saube unb ba§

Äaifert^um in einer ^anb vereinigen? ^n benfelben 2:agen war ber

2>aup§in oon ^ranfreid^ gefiorben, beffen jroeiter So^n ^l)ilipp oon

Spanien mar ; mochte ber alternbe ßubroig XIV. nod^ ben ©nfel in Spa-

nien 5u leiten ffeinen, nad^ feinem SCobe rcaren bie beiben fronen bei

S3rübem fe^r ungleicher Strt. Sollte man weiter fämpfen, um bem

ipaufe Oeftreid^ eine 3Jiad^t ju fd^affen, roie fie (Suropa nod^ nid|t ge*

feilen?«**)

3[n aSien roar natürlich bie 3}ieinung, bafe eg gefc^c^en muffe : „aud^

nic^t ein 2)orf fönne ber üönig oon Spanien aufgeben." S)er einjige

©ebanfe roar, il)n, fobalb irgenb möglid^, 5um Äaifer geroä^lt ju fel)cn,

bamit ber 2led^ter oon 58aiern nid^t 3ßit bel)alte, mit einem franjöfifc^en

Speere einzubrechen unb bie bairifd^en 2anbe roieber oon JDefireid^ lo^ju*

reifeen. 3Kan jälilte bie Äurftimmen, auf bie man red^nen fönne ; man
fürd^tete bie Unjuoerläffigfeit Äurfac^fen^, ben 3lnfpruc^ ber ©eäd^teten,

S3aiern unb ßöln, mitjuroöliten, am meiften ben ß^rgcij ^^reufeeuig ; man

glaubte bie 33eroeife in ^änben ju ^aben, "s) i,^^ i^ ^rlin bie Söa^l be«

Äronprinjen betrieben roerbe, bafe er ju bem ßnbc fat^olifd^ werben roürbe.

S)ie ^obeänad^ric^t roar am 22. Slpril in 3?erlin. 33creit§ am fot^
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gcnben ^ogc gingen ©d^rciben nad^ SBien : **«) ber 5lönig fei ber Stnfid^t,

bafe bie Ijöd^fte S)ignität ber Gfiriftenfieit feinem 2lnbern, al^ bem allein

nod^ übrigen ^rinjen beS ^aufe§ Deftreid^ 5U 2;i^eil werben fönne. @raf

9Jletterni(3^ rourbe angeroiefen, [\6) fofort in biefem 6inne gegen bie ^tai-

ferin SDZutter iinb bie übrigen ajiitglieber ber 9legentf(^aft p äußern,

^ofrat^ üon ^artf)oIbi erl)ielt ben 3luftrag, ^i6) fofort m6) 33arceIIona ju

begeben, um ber Äatf)olifd^en aJiajeftät biefelben Eröffnungen 5U mad^en,

eine 2?erftänbigung über bie bi^l^erigen SDifferenjen unb eine näf)ere

Mianj jroifd^en Deftreid^ unb ^reu^en ansutragen.

^n SBien ^atte man Sitten e^er ermartet ; ba§ fic^ ^reu^en fo unb

t)on aßen ^^ürften juerft fo erklärte, fd^ien wie ein SJlirafel. ®ie ^aiferin

9legentin — Äarl roar it;r Siebling — fagte : ,,fie unb il^r (Sol^n würben

bem Könige unb feinem §aufe biefe genereufe ^e^eugung nie oergeffen."

^ie 9)linifter, bie Ferren unb ^amen am §ofe wetteiferten, ilire greubc

unb iF)ren ®anf ju äußern
; „bie greube beg ^ofeg f)at fid^ fogleid^ in bie

ganje @tabt ausgebreitet, fo ba^ ©ro. SJiajeftät in allen Käufern gepriefen

unb benebelt wirb, nid^t anberl, aU wenn Gm. 2)kjeftät allein ben Äönig

Äarl sum Äaifer mad^te/'

^n neunsel^n 2(rtifeln formulirtc ^reufeen bie ^yorberungen, bie eg

bei biefer ©elegenl)eit erlebigt ju felien roüufd^te ; barunter feine, bie nid^t

im 91ed^t begrünbet, nid^t fd^on frül;er geftettt geroefen märe, feine, bie

bem §aufe Oeftreid^ ein Dpfer foftete, mit einer Slulnafimc: „man erinnerte

an bie »ier fd^lefifd^en ^ürftentl)ümer ; ber Äönig begel^re, bafe feine beS-

fallä l)abenben ^rätenfionen, unb auf roa§ für eine unbillige 2lrt er barum

gcbrad^t werben wollen, auf eine raifonnable 2öeife erörtert werbe."**')

9^id^t ber ganje ©ebanfe be§ ^Berliner iQofe§ war in jenen neunje^n

3lrtifeln entl)alten. Sin bemfelben 23. 2lpril gingen SBeifungen an 33onnet

in Sonbon unb Stimmen im ^aag, üertraulid^ mit ben bortigen 5IRiniftern

über bie S3ebenfen ju fpred^en, bie ftc^ gegen bie 33erbinbung ber ganjen

fpanifd^en 3Jionard^ie mit Deftreid^ unb bem Mfertl)ume erpben; ob

man nid^t uielmel)r bie ©ebanfen abermals auf eine 2:i;eilung ju rid^ten,

unb wie man etwa 5U tl)eilen f)abe.

3« fionbon, wie im §aag war man anwerft bereit, bie 2öaf)l ÄarlS

ju förbern;**») aber bie ^^^eilung, fagten bie ©nglänber, fei eine Baä)i,

bie man äufeerfl belicat belianbeln muffe, weil fonft 5U fürd^ten, ba^ ba0

^auS Deftreid^, bem t)or SlHem an Italien liege, fid^ mit ^ranfreid^ oer^

ftänbigen werbe; unb ber Jftatl^Spenfionair : man muffe bie §aut nid^t

ttieilen, beoor mau ben S3ären ^abe; fd^on fe|e ^ranfreid^ SllleS in SBe-
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loegung, um ben beiben geächteten Äurfürften i§r SBa^ilred^t §u fidlem,

al^ roenn fie fonft nic^t legitim fein mürbe ; basier fei eg beffer, jene (Saite

gar nid^t ju berüf)ren, fonbern ben ^rieg mit aEer ^a6)i fort^ufe^en.

2tlfo ba0 ^oryminifterium fürd^tete, ba^ ber SBiener ^of i^m ben

33orfprung in ben gef)eimen SSer^anblungen mit gran!rei(^ abgewinnen

fönne ; unb §ottanb, bem biefer 3Sorfprung oon ben ßnglänbern bereits

abgewonnen mar, fiatte allen @runb, fid^ befto mel^r beS äöiener ^ofeS ju

üerfic^ern. Merbing» ^atte in 2ßien glei^ nad^ ^ofep^S ^obe ber f)oU

Idnbifd^e 10 gut, roie ber englifd^e ©efanbte üon ber 2:|eilung ber fpani*

fc^en Womx6)k gefprod^en, unb felbft @raf Sßrati^Iaü |atte ein ©utad^ten

in gleichem Sinne oerfa^t: Spanien unb ^nbien für ben ^erjog oon

Saooijen, baS Uebrige für Deftreic^.-*^^) Stber bie road^fenbe 3uüerfic^t

in S3arcettona unb in 2öien, bafe man Sllleg behalten !önne, ^atte biefe

erften 2tnfi^ten oerftummen laffen.

dliä)t bie füf)Ie Slbmeifung in Sonbou unb im §aag roirb i^Iö^i^ ^^'

unruljigt f)aben. (Er (jatte nic^t ju fürchten, baB bie grofee grage of)ne

ben 23iC[en ^reufeenS abgemacht werben !önne; benn ber entfd^eibenbe

^un!t lag in ber Äaiferroa^I. Slber er mar nid^t fidler, ba^ nid^t bie Un»

gebulb, rafd^e ©rfolge ju gewinnen, bie ^urd^t, ifolirt ju bleiben, ber

SBunfc^, ben fünftigen 5!aifer fid^ ju oerpflid^ten, ^reu^en auS ber l)öd^fl

günftigen Sage bräd^te, warten ju !önnen. ^enn ber @eban!e ber %'i)iU

luug war in bem 3)taaBe rid^tig, ba^ bie Seemäd^te burd^au^ auf i^n 5U-

rüdtfommen mußten , bie Stimme ^reu^en^ in ber 2öal)l in bem JDJaafee

bie wid^tigfte, bafe ba» ^aul Deftreic^ fie burd^auä unb mit ieb^m 3«=

geftänbniB gewinnen mufete.

(rs gelang nic^t, ben i^önig in biefer 9lid^tung feftjuljalten. ßr war

ber Hoffnung, ba§ mit Äöuig Äarl bie Sin^enborf, Start)emberg, Siedeten*

ftein, „bie ju aller 3eit gut preu^ifc^ gewefen," anö 3fluber fommen wür-

ben. •*^^) ©r fam ber öftreid^ifd^en ^olitif einen jweiten Sd^ritt entgegen,

beoor fie ben erften erwiebert l)atte.

Sc^on auf ber 9leife nad^ bem ^aag (23. SDiai) beauftragte er WltU

terni^, ber Äaiferin Sflegentin ju fagen : c§ werbe manches Sebenfen laut

über bie 3Serbinbung ber faiferlid^en 2Bürbe mit ber fpanifd^en 9Jtonard^ie,

aber er werbe benen nid^t beitreten, bie fid^ bagegen ert)öben, oielme^r bie

^Bereinigung auf alle 3Seife manuteniren Reifen unb fid^ barüber gern in

gewiffe 3Serabrebungen mit ©r. Äatbolifd^en 3)laieftät einlaffen. ^n

bemfelben Sinn lie§ er ju einem W\d)^i)o^xati) , ber nad^ 3?erliu gefanbt

war, fpred^en : il)m würbe eine perfönlid^c 3ufammenfunft mit bem Könige
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üon ©panicn, rocnn er inä ditiä) fomtnc, fe^r erroünfd^t fein, um in

möglid^fl innige^ SBerftänbnife mit i^m ju treten, mie ja feit lange jroifd^en

beiben ipäufcrn , Deftreid^ unb öranbenburg, ©ünbuiffc beftönben, bencn

ni(^tg als bie ^orm unb ber 9?amc einer eroigen Slttianj gegen bie ^ran=

jofen unb dürfen fe§Ie.

©d^on t)atte Äurbaiern unter ber ^anb 3ln!nüpfungen in S3erlin ge-

fud^t. ^ei^t melbete fid^ bei 3)tetternici^ in SBien ein Stgent, ®raf be la

SSerne, mit ben umfaffenbften ßrbietungen : roenn ^reu^en bal Äaifer^

t^um an fic| bringen roolle, feien Saiern unb 6öln bereit, i^m bie ©timme

5U geben, unb ein franjöfifd^eS §eer roerbe biefe SBal)! unterftü^en ; unb

roenn ^reu§en fid^ nur entfd^Iöffe, biefen Ärieg aufzugeben, ber i^m nid^tS

bringe, follten if)m alle oranifd^en ©iiter, bie in ^ran!reid^ lägen, über-

TOiefen, einige 3Jiinionen baju gejault werben. *5i) ©in anberer ©miffair

fanb fid^ in Söefel, auf beS Königs 2)urd^reife nad^ bem ^aag, ein, ein

britter, mit ä^nlid^en ©rbietungen errcartete in ^Berlin beS ÄönigS 5ftüdfs

!el)r. *52) ^gr Äönig liefe fofort aud^ baüon in 2Bien unb SöarceUona

9)litt^eilung mad^en : er Ijabe SllleS burd^ausS abgeroiefen unb roerbe 2llIeS

anroenben, bie SBaljl, fo ml möglid^, ju befd^leunigen ; aber c5 fei enblid^

3eit, bafe man aud^ il;m geredet roerbe; er roolle boff^n, bafe mau ilin für

bie rieten unb reellen S^ienfte, bie er bem ^aufe Deftreid^ leiftc, nid^t mit

einem Kompliment ju belobnen gebenfe.

2)enn allerbingl ^atte man in SBien fein SSerl^alten fort unb fort ge«

priefen, aber in Setreff jener neunjelin Strtifel bebauert, fid^ nid^t er!lären

ju fönnen
, fonbern bie ßntfd^eibung ©r. Äatt)olifc^en SKajeftät überlaffen

ju muffen. Unb roieber Äarl üon Spanien liatte fic^ nid^t minber ban!-

bar auSgefprod^en, melir aU einmal »erfid^ert, ber MnxQ !önne jebe ©atiS;

faction erroarten ; nur babe er feinen 3Jiinifter, ber ber ©ad^e funbig fei

;

aber roenn er inö 9teid^ fomme, roerbe er fid^ fofort SSortrag galten laffen.

3le^t enblid^, aU Sartl^olbi tion ben faft unglaublid^en 3lüantagen, bie

^anfreid^ biete, 3Jiittl)eilung mad^te unb ron 9]euem brängte, erl)ielt er

roenigftenS eine „^nterimSrefolution", bie auf jeben jener neunjebn Str-

tifel eine meljr ober weniger allgemeine unb unoerbinbtic^e 3ufic^erung

entl)ielt.«3)

Ungefäbr ben gleid^en SSerlauf t)atten bie SBerl^anblungen mit ^ol=

lanb. 2ßie lebhaft batten bie Staaten im 2lpril fid^ um ^reufeen bemübt,

roie energifd^ ben ^rinjen üon ^Raffau ju bem SSergleid^e, ben ber Äönig

roünfd^te, gebrängt *5*) 2lber ber ^rinj blieb bottnädfig, namentlid^

©d^lofe Vieren unb ba3 gürftent^um Drange mit ben baju gebörenben
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©ütem in ber ^reigraffd^aft tüoHte er burd^au^ nic^t aufgeben ; umfonft

erfud^ten if)n bie ^od^mögenben unb ber Äönig, felbft nad^ bem §aag ju

fommen : er !önne [id^ nid^t t)on ber Slmiee entfernen. @r fanbte ^Beootts

mäd^tigte; biefe beftritten, ba§ ber Äönig irgenb ein Sted^t auf oranifd^e

Oüter ^abe. ©^ fd^ien baran, ba§ bie ganje 58erl)anblung fd^eiterc, ba^

bann bie preufeifd^en 2;ruppen na6) §aufe gingen. Unb eben je^t war

bie Slrmee ber Stlliirten im S^orgel^en; e§ waren jene glän§enben Se=>

roegungen, raeld^e in üier SBod^en ben geinb au§ feinen Sinien, bem non

plus ultra für 3)tarIborougf), roie fie SJiarfd^att SSiUarg nannte, l^inau§

manöorirten. *^5) 2)en S3emül)ungen be^ faiferlid^en unb englifd^en ®e=

fanbten gelang e§, ben Äönig ju begütigen : er erfldrte fi(^ bereit, perfön=

lid^ mit bem ^rinjen §u oert)anbeIn ; er i)offe, fid^ bann leicht mit it)m ju

üerftänbigen, er roerbe i§m ©rbietungen ma(^en, bie er annet)men fönne.^^ß)

^er ^rinj entfd^Io^ fid^ 3U fommen; auf ber Ueberfa^rt bei SJioerbgrf

ertranf er (14. ^uli). ®ie junge Sßittroe, ober ifire 9latf)geber, namentlid^

i^r ^Bater, ber Sanbgraf von ßaffel, {)ielten e» für angemeffen, weitere

S3ergleic^ö|anblung für unmöglid^ ju erflären, fo lange bie beiben Äinber

beg ^rinjen in unmünbigem Sllter feien. Unb bie Ferren Staaten, aU
Kuratoren ber 3}iaffe, waren jufrieben, ba^ biefelbe unter fo günftigem

2?orn)anb be§ SSeiteren unter itirer SBerraaltung bleibe ; um bod^ if)ren

guten SBitten ju seigen , fd^Iugen fie einen ^roüifionabergleid^ t)or, nad^

bem einige ber ©üter, namentlid^ bie 6d^Iöffer S)ieren unb ßoo ben beiben

Slnfpred^ern jum 9Ue§brau(^ überlaffen fein foUten, bi^ bereinfl jene Un=

münbigen ju il;ren ^fl^^^en gekommen feien. S)er Äönig genehmigte biefe^

oorlöufige STbfommen (oom 28. ^Jwli) wnb trat ben S3eft^ an, erneute fein

S8ünbnif3 mit ben Staaten auf weitere fünf ^afire. ®ie ^rinjeffin SJtutter

jögerte, mad^te «Sd^wierigfeiten, Derfagte enblid^ it)re 3uftimmung.

Unb injwifd^en t)atten bie 5)inge im Dften fid^ in einer SBeifc cnt*

fd^ieben, bie fofort in oerl)ängni^t)oller 2Beife auf ^eutfd^lanb jurücf^

wirfte.

S)er :^aax war bis an ben J^rut^ oorgebrungen ; bort war i{)m eine

überlegene Stürfenmad^t entgegengetreten, l^atte i^n eng unb enger eingc^

fd^loffen. ©r fd^ien oerloren; eS fd^ien bie ^rot)ung, bie Äarl Xll. in

2Bien unb 9flcgen§burg auSfpred^en laffen, „er werbe bemnöd^ft bie öftreid^i;

fd^cn unb anbere beutfd^e fiönber an ber @pi^e eine? SCürfen^eerciS über^

jletien,'' nur ju balb wat)r werben 5U !önnen. *") ®a fanb ber ^aax in

ber Habgier beg ©rofeoejier? unb in beffen Giferfud^t gegen ben Sd^weben*

fönig ben SSeg jur ^Rettung ; er fc^lofe jenen (^rieben com 23. ^uli, in
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bem er mit geringen Dpfern unb großen SSerfpre^ungen ben ^Rüdmarfcl^

crfaufte.

Sc^on war bie bänif(^e Slrmce in Jpolftein , ein polnifd^ - fäij^fifc^e^

^ecr an ber neumärfifc^en ©renje ücrfammelt, ein ruffifd^eä GorpS von

©Ibing der in 3tnmarfdd gegen (Srafforo. 2tuguft II. brängte jum £og=

fd^lagen, fo lange fein Äaifer geroäl)lt fei unb if)m a[§> Steic^guicar bie

j^ü^rung be^ D^eutralitätecorpjg jufte^e. ^et^t auf bie 'Sla6)xi^t üom

3!ürfenfrieben begannen bie norbifc^en StUürten i^re ;3noafion inS Sleid^^i

gebiet.

3lu^ ber SJlOiäcoroiter mit einem 3Jianifeft : „e^ gefc^e^e jur ©ic^e^

rung 2)eutf^(anb5 gegen bie oon Sommern I)er brolienbe ©c^roebennmi^t/''

mit ber beigefügten 2;roI)ung : „raenn baä 9leid^ bie gute Slbfid^t rertennc

unb ba^ 9^eutralitätgcorpg fic^ nid^t »erfammle, ober gar mit ^anb an=

jutegen fid^ roeigere, fo mürben bie brei norbifc^en Miirten nur noc^ i^r

eigene^ ^ntereffe berücffid^tigen."

6ä mar baS erfte aKal, bafe 3flufelanb, roic ber fpätcre Sluebrucf ge*

lautet l^at, ,,bie fd^ü^enbe ^anb über S)eutfddlanb ju fialten" in 2Infprucd

nal;m; gegen ^eutfd^lanb ein erfter ©(^ritt auf berfelben S3a(;n, bie ben

3aaren in ber 9lepublif ^o(en bereit:? erfd^recfenb roeit gebracht t)atte ; ein

erfter ©d^ritt an ber (Seite §n)eier Äönige, bie jugteid^ 9teid^0fürften waren.

SBöbrenb bie beutfd^en ^eere in Italien unb ben SUeberlanben rulimooll

fämpften, bem ^aufe Deftreid^ bie fpanif^e 3Jionard^ie ju erraerben, maren

bie beutfd^en Cft^ unb -Rorbfeelanbe ben 9)logcoroitern, S)änen unb ^olen

^reiä gegeben.

3)er ßinbrud^ erfolgte, mäf^renb j^-riebric^ I. in ^ollanb mar; ber

Äronprinj, ber einftraeilen bie ©efd^äfte fül;rte, (;atte bringenb auf bie

©efa^r aufmerffam gemad^t, bie beoorfte^e: ^roteft gegen ben ^urd^;

marfd^ mürbe ju nic^tö Reifen *, fo lange bie Slrmee gegen j^ranfreid^ oer*

menbet werbe, fei man lebiglic^ ber ®i^cretion ber norbifc^en Slttiirten

an()eim gegeben ; er f)abe nur ^roei ^Reiterregimenter unb bie Si^mabronen

ber ©euöb'armen; eg bebürfe burd^aug einer julängti(^eren SSerfaffung,

nic^t um Ärieg anjufangen, fonbern um bie ^emben in 9tefpect ju I)alten

unb fid^ ber ju befürd^tenben 3"nötdigung ju erroe^ren. ßr erroäf)nte ber

3teuBerung bei 3'i'ii^ß»- '^^^ biejenigen, meldte immer auf i^re 3fieutra;

lität gebrungen, i\)n um 3ßit unb @elb gebrad^t, unb bafe er fi^ feinet 3

Sd^abenö an iE)nen ju erf)oIen raiffen werbe. *^^)

^er ^ronprinj wu^te nic^t, ba^ fein 3Sater im ^aag fic^ auf bie 6r*

bietungen bee fäc^fifd^en ©efanbten in 3Seri)anbIungen über ein Slttianjs

!
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project eingefallen ^jaba, genau in benfelben Sagen, reo ©raf j^Iemming,

bcr ßommanbirenbe ber fäc^fifd^ - ruffifci^en Strntee, nad^ Serlin fam

(25. ^nü), ben „friebtid^en ^urc^marfc^" burc^ bie 3}iarfen p forbern.

^eilid^ mit ben fd^önften 3ufic^ßningen : ,,e§ foUe Seiten^ ber SlHürten

nid^t ber geringfte Sd^aben gefd^e^en, 2ltte^ bejal^It werben; gebe ©Ott

ifinen ©lücf unb fei ber 2;ifd^ gebedft, fo roolle man aud^ ben Äönig von

^Preu^en gern miteffen laffen." 2lber ju roarten, bi^ SEeifung au5 bem

-^aag eingetroffen fei, weigerte er fic^: er §abe nur big jum näd^ften

ajlorgen 3eit. SSergebanö mar bie ©inrebe, bafe bie Sd^roeben i^nen ju;

üorfommen unb bie 5BrüdEe bei (Sd^roebt occupiren, ja ben ©egnern weiter

entgegenjie^en , ben Ärieg auf preu^ifd^e^ ©ebiet oerlegen mürben, ba§

bie Slüiirten feinerlei ©arantien geben fönnten, eg nid^t ba^u fommen ju

laffen. «Sd^on waren ^temmingS S^ruppen in bie 3^eumarf eingerüdt;

ben ^rotefi be§ Äronprinjen nal^m er |in al§> einen formellen 2Ict, wie er

in fold^en %äüen üblid^ fei. *°^) S)en ßonflict bei Sd^webt ju üermeiben,

liefe er bei ®öri^ oberlialb Äüftrin^ über bie Ober gelien;*^^) am 15. 2lug.

rafieten biefe fremben 5?öl!er, 12,000 9luffen, 6000 ^olen, 6000 ©ad^fen,

alle» gaoallerie, brei 3Jieilen oon 35erlin unb jogen bann tangfam in ber

SRic^tung ron @treli| weiter, fic^ bort mit ben ^änen §u conjungiren unb

bann auf Stralfunb unb SBiSmar lo§jugel)en.

^ Xie 58ert)anblung im ^aag ^atte nur üorerft baju bienen foHen, ben

Äönig ^inju^alten. 'äuä) er empfanb, wa§ e§ bem preufeifd^en 3?amen

bebeute, bofe biefe^ Sommern, einft be§ ©rofeen Äurfürften glorreid^e ^x-

oberung, nun ben Stuffen, ^olen unb ®änen jur SBeute werben foUte.

2lber wenn er in 9tegenlburg forbern liefe, bafe oon Sfleid^^wegen ben

fd^wer gefä^rbeten beiben fäc^fifc^en Greifen geholfen werbe, fo erflärten

bie B6)maben unb ^^ranfen, ^reufeen t^ue ja aud^ nid^tö, ben Dben^ein

gegen §ran!reid^ 5U fd^ü^en ; wenn er im ^aag unb in 2onbon an ben

üertragÄmöfeigen (2(^u^ mal)nen liefe, fo war bie Slntwort 2(d^feläudfen

ober bie isertröftung, bafe ja Xänemarf unb 2lugufl IL ©enoffen ber

grofeen 2lllian5 feien ;*^0 wenn er in SBien unb Sarcellona auf ben 2lbs

fd^lufe beg näheren 33ünbniffeg, auf gemeinfame 3Jtaaferegeln in ben nors

bifd^eu klingen brang, fo oerwie^S man auf bie DJeutralitäti^armee, „bic

ben ??otl)leibenben ju ^ütfe fommen muffe," nur bafe fie noc^ nid^t oor*

Rauben war; man empfat)l bie fd^leunige 2Bal)l, bann werbe ber neue

i?aifer fofort ben SSertrag fc^liefeen.

SSon Seiten ber norbifd^en SlHiirten gefd^a^ Sllleg, bie 2Ba|jr ju oers

jögern ; natürlid^, benn um fo länger l)atte ber ^olenfönig Da^ Dteid^gs

IV. 1. 2. Jlufl. 16
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»icatiat; unb roenn cä gelang, gegen bie ©d^ioeben im 9leid^e einen ent-

fd^eibeuben Sd^lag ju füf)rcn, et)e geroä^lt roar, fo f)ätte er fein 53ebenfen

geljabt, aU dizx^^vkax über i()re 9leid^^lanbe ju oerfügen
;

ja oieUeid^t

liefe [x6) bie Sßa^l — benn quc^ bamit trug er [id^ ^ß^) — auf if)n lenfen,

toenn ein großer (Srfolg im 9iorben il^n empfa{)l unb bie Trennung @pas

nieng oom Äaifertt)ume aU unwermeiblid^ erfannt würbe. SSon Seiten

ber ©eemäd^te rourbe eben fo Iebf)aft gearbeitet, bie 2öal)l ju befd^teunigen;

t)on Gnglanb, weit erft nad^ gefd^e^ener SSa^I beS fpanifd^en Äönigö bie

5!önigin Slnna unb if)re ^ort)^ ben SSerabrebungcn, roetd^e fie {)inter bem

?Rüdfen i^rer 53unbe0genoffen mit {^tantreid^ getroffen, mit einigem ©d^eine

potitifd^er S^led^tfertigung ^^olge geben fonnten ; üon ben Staaten, roeil fie

biefem SBunbeSgenoffen gegenüber ben anberen ^unbeSgenoffen befto mäd^s

tiger ^u mad^en, befto me^r ju öerpflid^ten roünfd^en mußten.

Gnblid^ am 12. Dctobcr erfolgte bie SBa^I, um bie, fo fagte Äaifer

Äarl VI. unb feine 9Jiinifter, S^iiemanb mel;r ^^erbieuft f)abe, al^ ber Äönig

t)on ^reufeen. Slber al§ berfelbe t)on ^ieuem an bie ©efal^r be§ norbi^

fd^en 2ßefen§ unb bie oerfprod^ene Stttianj mahnen, barauf ^inroeifen liefe,

bafe bo^ unmöglid^ bem 3öß'^en, ber Ärone ^olen unb bem S)änen!önige

überlaffen werben fönne, gegen bie fc^ioebifd^en 9leid^fSlanbe einjufi^reiten,

bafe ber ^aifer unb ^reufeen baju bie näd^fte ^flid^t t)ätten, lautete bie

3lntn)ort: „ba§ fei eine belicate ^i^aterie; ber Äaifer, meld^er junäd^ft in

biefer ©ad^e aU 9tid^ter aufjutreten l)abe, !önne fic^ je^t bariu nic^t btofe^

geben
;
gemife roerbe ßnglanb nid^t gefd^e{)en laffen, bafe bie Ärone Sd^roe^

ben nod^ meljr oerliere unb ber ^aax, auf beffen anfd^roellenbe 9)kd^t 2111er

2lugen gerid^tet feien, attju grofe roerbe/'^^^^) <^i$, ^^^^^xn bie norbifc^en

Miirten „in Sommern fo fd^led^te ^rogreffe mad^ten," moc^enlang vex-

gebend oor ©tralfunb, vox Söi^Smar lagen, enblid^ fid^ begnügen mufeten,

beibe j^eftungen für bie SBinter^seit 5U cerniren, ba l)iefe e§ in SBien, ,,man

fönne e^ nod^ etroa§ mit anfe^en unb bie ^a6)e reifen laffen."

G3 maren fragen anberer 2lrt, bie je^t ben faiferli^en ^of üoHauf

befd^äftigten ; ba0 ftolje ©ebäube feiner (Erfolge mar in ben gunbamenten

gefä^rbet.

®ie im ^rü^jalir üon ßnglanb mit ^^ranfreid^ gepflogenen SSer^

^anblungen fd^ienen oline Grgebnife geblieben ju fein. 9Jlarlborougl) ^atte

mit glänjcnbem Grfolge gefämpft, ^rinj ßugen bie granjofen am Dber-

rl^ein im 3ügel gehalten. 2lber feit bem 2luguft beobad^teten bie fremben

©efanbtfd^aften in Sonbon, bafe t)on 3Reuem jioifd^en ßnglanb unb ^ranf^

reid^ t)ert)anbelt rourbe. ®ie 9J?inifter löugneten e^ nic^t ; bod^ oerfid^ertcn
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fie, bafe ue burd^aul nid^te o^ne it)re 2lttiirten fd^Iiefeen rcürben ; e^ t)anble

fid^ nur um bie Grtnögüdjung eine§ eftrcnooUen g^rieben^, ben ja 2ltte

toüufeisten ; Sorb 9labi; fei bereit! im ^Segriff, nad^ bem ^aag surücfjus

fe^reu, ^^^) unb toerbe üon bort an^ ben SSerbünbeten bie weiteren 3)lits

t^eilungen mad^en. 2lm 21. October lanbete 9tabp, nun @raf ©trafforb,

im §aag. Gr t^ieiltc juerft bem Siat^^penfionair, bann ben üerbünbeten

^öfen bie fieben 2(rtifel mit, meldte bie 3u9eftänbniffe umfaßten, bie Sub*

roig XIV. für fid^ unb feinen (rnfel in Spanien §u mad^en bereit fei. S)ic

©runblage bee ^roiectes mar bie X^eitung ber fpanifd^en 9Jionard^ie

;

roenn fomit ein 2;^eil berfelben bem bourbonifd^en §aufe überlaffen blieb,

fo »erpflid^tete fid^ ber ^önig ju 2lnorbnungen, meldte bie ^Bereinigung

ber Äronen §ran!reid^ unb (Spanien für immer aulfd^liefien fottten, jur

Stnerfennung ber Königin t)on ßnglanb unb ber für Gngtanb je^t feft^

gefleHten ©ucceffion, jur öerftellung einer Karriere für bie vereinigten

5tieberlanbe, ebenfo „einer filteren unb angemeffenen S3arriere für ba§

igau! Deftreid^ unb bal Sfteid^/' enblid^, ba§ ber ^anbel nad^ Spanien

unb ben fpanifd^en ßolonien für ©nglanb, §ottanb unb bie anberen SSer^

bünbeten möglid^ft unbetiinbert fein foHe.

,,2llfo in ßonbon bat ^ranfreid^ bal @epr gefunben, ba! i^m mit

fo üiel §eftig!eit unb ^od^Eiergigfeit in ^reufeen, in ^^ortugal, in ©aüoi;en,

üon ben Staaten rerfagt raorben ift, felbft üon ben Staaten, bie immer

barauf tayirt morben finb, am meiften nad^ ben Süfeig!eiten be! j^riebenl

5U üerlangen unb für rerlodfenbe Slnträge jugänglid^ ju fein." „2l(fo

Gnglanb bietet bem enblid^ gebemüt^igten j^ranfreid^ bie rettenbe ^aub,

giebt feine unb feiner S^erbünbeten SBaffenerfoIgc ^"reiö, um mit bem he^

fiegten ©egner gemeinfam ßuropa ben j5rieben ju bictiren." So bie

ajieinung in ^ollanb. 3^?iemanb jroeifelte, bafe bie englifd^en 9)^inifler

nod^ ganj anbere 2)inge vereinbart l^ätten, al§ biefe bürftigen 2trtifel, ba^

bie englifd^^franjöfifc^e Slttianj fertig fei. *^^)

9iod^ oiel t)eftiger war bie Stimmung am faiferlid^en ^ofe. S)er

itaifer felbfl erüärte, „er werbe einen fold)en Gongrefe in ßjoigfeit nid^t

befd^icfen;" er forberte bie beutfd^en Äurfürften auf, fo viel an ibnen fei,

fid^ auf einen folgen (^rieben nid^t einjutaffen, vielleid^t bafe bann Gnglanb

auf anbere ©ebanfen !omme; „mibrigenfall:? ift bei unä unoerbrüd^tid^

befd^Ioffen, e! auf ^U^i, rool barauä erfolgen mag, an!ommen ju laffen

unb unfer äufeerfte! SSermögcn ju gemeinem S3eften fammt unferer eigenen

^erfon ferner baran ju fe^cn."*"^) ^em preu^ifd^en Äöuige liefe er

fagen : „Äaif. Wla\. fe^e in i^n, an bem immer baS ^au^ Defireid^ einen

16«
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treuen, roafiren ^^rcunb unb aufrid^tigen Sunbe^genoffen gehabt i)abe, ba§

aufrichtige SScrtrauen, er werbe bei biefer un»ermutf)eten , Äaif. 3Jiaj. fo

nat) ans ^erj bringenben S3egcbent)eit, worin fie [\6) faum ju ert)alten

wüßten, jur ^anb fein unb wie üor fo nac^ treu ju 3^r (»alten/'*") Unb

nun, als gälte eS, ben S3ruc^ jroif(j^en ©nglanb unb bem üaifer ooUftÖnbig

ju ntad^en, würbe ber faiferlid^e ©efanbte, ®raf ©alias, beffen allerbingS

fel^r anjüglid^e SBerid^te über bie Königin unb iliren ^of man aufgefangen

unb ju bed^iffriren »erftanben l^atte, ol)ne SBeitereS tom ^ofe geroiefcn.

HJlan tl)at in SBien, als wenn bamit Äaifer unb 9leid^ auf unerl)örte SBeife

beleibigt feien ; man fd^lo^ im §aag auS biefem „rüben ©d^ritte", ba^ baS

englifc^e 3Jiinifterium entfd^loffen fei, SlHeS ju roagen ; ber 9latl)Spenfionair

fanb mit feiner SKeinung : „man muffe fid^ nid^t mit ©nglanb überwerfen,

fonbem bie Äette feft^alten," oorerft wenig Slnflang.

2lm ^Berliner ^ofe l^atte ber fid§ wieber regenben ^artt)ciung f(^on

bie ^rage ber 3ßa^l neue ®^ärfe gegeben ; bie boppelte 2l(ternatioe, bie

jie|t jur ©ntfc^eibung fam, fonnte nid^t anberS, als bie ©egenfä^e fleigern

unb verbittern.

©S fd^ien nichts nälier ju liegen, als bafe man ben (^rieben im SSeften

roünfd^en muffe, um enblid^ freie ^anb für bie norbifd^en SBirren ju be-

!ommen, bie bereits einen für ^reufeen nid^t blofe bemüt^igenben, fonbem

im Ijöd^ften 3)?aa^e bebro^lid^en Sliarafter angenommen batten. ipatte

Deflreid^, Ratten bie Staaten eS um ^reu^en üerbient, bafe man, if)re

«ßoliti! burc^jufe^en, ben größten %^e\l ber preu^ifd^en Slrmee weiter

fdmpfen liefe für ©ubfibien, bie fie nid^t jalilten, unb gegen 3latuxaU

uerpffegungen, bei benen bie 2;ruppen ju ©runbe gingen ? **'*) Ober war

es im ^ntereffe ^reufeenS, ben Äaifer, „ben 6t)ef ber 2lttiirten,"''69) toie

man in 2öien fagte, mit bem üotten S5efi^ ber fpanifd^en SJionard^ie unb

i^rcr weiten burc^auS fat^olifd^en ©ebiete für ®eutfd^lanb unb bie eoan^

gelifd^c 2ßelt befto furd^tbarer ju mad^en? SHod^te man über ben SBed^fel

ber englifd^en ^oliti! benfen, wie man wollte, ©nglanb burfte fid^ rülimen,

bisher am meiflen für ben Ärieg getlian ju ^aben ; unb bie Präliminarien

jeigten, bafe eS beffen Saften nid^t länger ju tragen entfd^loffen fei. ^atte

bislier bie vereinte Slnftrengung ber großen 2lllian§ ^^raufreid^ nid^t nieber-

juwerfen oermod^t, fo war eS 3:^orl)eit, mit fo oiel minberen Gräften ben

Äampf fortfe^en ju wollen, jumal ba ^ranfreid^ fid^ ju ^Präliminarien

cerftanben liatte, bie SltteS umfaßten, waS man im i^ntereffe ^eutfc^lanbs

unb ©uropa'S, im ^ntereffe beS ©leid^gewid^ts wünfd^en !onnte.

2lber war ni^t ^reufeen burd^ bie grofee Sltlianj unb namentlid^
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gegen Deftrei(3^ gebunben ? f)atte eS nid^t bie faiferlid^e Slnerfennung be§

Jlömgt^umS unter ber Sebingung erhalten, bie öftreid^ifc^c ©ucceffion in

©panien erfämpfen ju tielfen ? ^J^ic^t blo^, ba§ man, tro| Deftreid^^ unb

^ottanb^ auf bie j^riebenefianblung eingel^enb, bie Sted^te, bie man nur

mit i^rem guten SBitten pr ©eltung bringen fonnte, gefä^rbete; benn

o^ne be^ Äaifer^ Söitten ^atte ^reufeen au^ ber oranifd^en ©rbfd^aft nid^t

einmal Singen unb 3)iör;S fidler, unb noc^ weniger Hoffnung , gegen ben

SBiberfprud^ ^oHanb^ ©elöern ju erl)alten ; nod^ üiel bebenflid^ere folgen

l)atte man von ber 3)ii§ftimmung be^ !aiferlid^en ^ofe^ in ben ja^lreid^en

unb für ^reu§en fo roid^tigen Streitfragen ju fürd^ten, bie innerhalb be^

JHeid^iSred^tes lagen : 9iorbi)aufen, üueblinburg, bie fränfifd^e, limburgifd^e,

tecflenburgifd^e ©ucceffion, ber medEIenburgifd^e Xitel, oieleg Slnbere. Unb

in ©ngtanb felbft mar ba0 neue *D)Unifterium, ba^ ben ^rieben rooHte unb

ber proteftantifc^en Succeffion, ber englifc^en greif)eit, ber angticanifd^en

Äird^e @efat)r ju bro^en f(^ien, auf bal ^eftigfte angefeinbet; bie l^an-

nöorifc^e ©taatsfd^rift gegen bie Präliminarien, bie in üielen Stuflagen

bie größte SSerbreitung fanb, bemnäc^ft ber S3efud^ be§ ^rinjen ßugen in

2onbon fd^ien aud^ in ben 3}iaffen ba^ ©efül)l ber ©efälirbung ftärfer, aU
Die S3^gierbe nad^ bem ^rieben ju mad^en ; biefe 3)iinifter fonnten Ijeutc

ober morgen erliegen, unb bann waren bie 2ißl)igg, eg mar Sorb WlaxU

boroug^ roieber am S^tuber, ber ber Ärone ^reufeen, raenn fie fid^ auf bie

^olitif feiner Xobfeinbe eingelaffen, mit 33erad^tung ben 9tüdfen gefe^rt

^ätte. 2ßarum follte ^reu§en baä 6i)ftem »erlaffen , ba^ fid^ bi^^er be-

roä^rt ^atte? warum bie großen unb begrünbeten 2tu^fid^ten im SBeften

aufgeben unb bafür fid^ in ba» ßabgrint^ ber norbifc^en SSirren vertiefen,

wo ei, wie je^t bie <Ba6)en ftanben, nur nod^ bie 2Sal)l l)atte, fid^ entweber,

wie ^olen unb ^Dänemarf, bem launifc^en ^rotectorat be» 3)io!gcowiter)8

ju unterorbnen, ober fid^ für bie eigenfinnige unb unbanfbare ^olitif beä

©d^webenfönig^ in bie ©d^anje ju fd^lagen. ^iplomatifirenb wie biö^er,

meinten manche, fomme man am fid^erften jum QieU; „mit ber ^^eber

wollen fie", fc^reibt ber Äronprinj, „bem 5^öuige Sanb unb £eute fd^affen;

id^ aber fage: mit bem S)egen ober er befommt nid^tä/'*''')

©0 fd^roff [tauben bie Slnfic^ten gegen einanber, wä^renb jugleid^

üon auewärt^ bie ftärfften Ginwirfungen auf ben Äönig felbft oerfud()t

würben, namentlid^ oon ®raf ©trafforb, ber unermüblic^ war, oor benen

ju warnen, „bie ©e. 3)iaj. ferner uod^ an bie wljigiftifd^e unb öftreic^ifd^e

^olitit 5U Jetten gebadeten." ^^O

.<^räntelnb, rerftimmt, mi^trauifd^er benn je, folgte ber 5löuig l^alb
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bcT einen, ()alb ber anberen Slnfic^t,*^^) nic^t ol;ne jroifci^enburd^, unter bcr

^anb SScrftänbniffc ju fuc^en unb ^J^aa^regeln ju oeranlaften , bie au^er

bcm einen, wie anberen Sege lagen.

@leic^ auf bie 3Jiitt{)eilung jener englifc^en Präliminarien rourben

bie iRefibentcn im ^aag unb in Sonbon angeroiefen, fici^ jeber 2leufeerung

gegen biefelben ju enttiatten; e5 mürbe auf bie deftigen Slufrufe be§ faifer*

Ii(i^en §ofeg ablei)nenb geantroortet; eö mürben bie ^orberungen, bie

^reufeen in bem j^rieben ju [teilen ^abe, eingefanbt : Slnerfennung ber

Äönigämürbe burd^ ^anfreid^, fo roie beS S8efi|eg üon ^Weufd^atel, ^er=

ftettung Drange^ unb ber orauifc^en ©üter in ber ^reigraffd^aft, 33efi^ ber

©tabt ©eibern unb iljrCiS Quartiert. *") 6^ mar in ber ßonfequenj biefer

9lid^tung, menn eine meitere 2öeifung lautete (19. 2)ecember): „mir finb

ber gänslid^en 3Jieinung, ba^, menn man nid^t bie ganje fpanifd^e SSflon-

ard^ie für baä ^au§ Ceftreid^ behaupten fann , alsbann eine befto ftärfere

S3arriere für baS SReic^ geforbert merben mu§ ;

" e0 mürbe ber 6Ifa^, ber

©unbgau, ÜJteg, 2;ouI unb SSerbun, ja bie ^reigraffd|aft au^brüdlid^ ge*

nannt. 6§ mürbe ein Xiidi ber 2lrmee, neun ^Bataillone unb üier ß^ca*

bron^, abberufen unb nad^ ben Carlen gebogen. *''*)

2Iber jugleid^ liefe ^riebric^ I. in 3Sien ßrbietungen mad^en, bie

gerabe je^t bort überrafc^en mußten : ob ber laifcr nid^t bie günftigen

ßonjuncturen benu^en motte, bie ©d^meben ganj rom SSoben beä SfJeid^eä

5U vertreiben ; menn fic^ ber Äaifer mit ^reufeen baju »erbinben motte,

roerbe e§ nid^t fc^mer fein, bie 3uftimmung ber Seemäd^te baju ju er^al:

ten, bafe ba§ fd^roebifd^e Sommern an ^reufeen tomme, ba§ bafür ßroffen

an Deftreic^ überlaffen fönne. *")

3)em 5ur (Seite gingen 3SerI)anbIungen mit ^änemar! unb 2luguft IL,

bie j^ortfe^ung jener im 3"Ii i^ ^^^Q angefuüpften. ^en norbifc^eu

SIttiirten, bie oline Iiinlänglid^eS ^ufeoolf, oI)ne S3elagerung§gefd^ü|, of)m

{^ürforge für Seben^imittel in Sommern eingerückt roaren , inbem fie baä

3'?ötl)ige von ^reufeen ju erljalten hofften, erbot fic^ ber ÄÖnig, bag Unters

nel)men unter ber §anb ju „faoorifiren", ©efd^ü$, ÜKuuition u. f. m. ju

liefern, au(^ mof)I einige 58ataittone in bie fäd^fifd^en ^eftungen ju legen,

bamit bie bortigen ©arnifonen bi^ponibet mürben ; er forberte bagegen,

bafe il)m je^t fofort (£Ibing überlaffen, fpater gleid^fam alä B^t^^w^Ö f^^^

bie gemachten Sieferungen Stettin, baä 2anb biiS 5ur ^eene, baä ganjc

Sommern abgetreten merbe ; xoa^ er ba ju oiel erhalte, motte er burd^

2lbtretungen an Sad^fen ausgleid^en ; er bot ßroffcn, 3)?anlfelb, feine ®e*

rec^tfame über üueblinburg unb S^orbbaufen; „ben öffentlid^cn Ärieg"
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gegen (ic^roeben ju erfläreu, fei it)m „no.^ ber ^uft^S "^^ @ottc§ 2Bort"

nid^t möglid^. Xie ^^orberung ber Miirten, i^nen einige Sflegimenter

^ufeuol! in (golb ju geben, lefinte er ab : nur gegen eine Wla^t, ber er ben

Ärieg erflärt ^ahe, fönne er feine Gruppen fo rerraenben. ^^ß)

2öäf)renb fic^ biefe SSertianblungen of)ne ©rgebnife ^injogen, rcurbe

mit bem fc^roebifcEien ©ouoerneur in Stabe, ©raf SSetting!, freunblid^e

ßorrefponbenj gepflogen; e§ würben iE)m, al0 bie Sanbung frifd^er fi^roe^

bif^er Gruppen ben 2(IIiirten vor Stralfunb bie Hoffnung auf nafien ©r*

folg benaijm , üon ^Berlin au0 in cerbinblid^fter SBeife Einträge gemad^t

:

„augenbli(!ü(^ i)abe bie fd^roebifc^e Sad^e in Sieutfd^tanb eine viel beffere

©eftalt gewonnen; aber aud^ bie Stttiirten jögen SSerftär!ungen f)eran,

fd^on t)ätten 7000 Stuffen bie Ober paffirt , anbere folgten ; roenn er fic^

autorifirt erad^te ju unterf)anbeln, fo l)offe man bie 2lIIiirten, ober bod^

ben einen unb anberen, jum ^rieben beftimmen ju fönnen."*")

^^ic^t minber mürbe ein SSerfud^ gemad^t, oon ©nglanb au§er ber

3ufage megen be^ gelbrifc^en DberquartierS nod^ Stnbereg ju erreid^en:

„mit ber ©ucceffion be§ pfalj^neuburgifc^en ^aufeS ftet)e e§ bebenflic^;

roenn e§ ertöfc^e, fatte Äurpfalj an bie pfäljifd^en Seitenlinien, auf ^ülid^

unb 33erg aber ^abe ^reu§en ha§> näc^fte Slnred^t ; ob ßnglanb roofil ge*

neigt fei, bie ©arantie biefe» 9ted^tel ju übernef)men."*"8)

Unb enblid^, bie t)on ^ranfreic^ auf Stnla^ ber Äaiferroafil gefugten

Slnfnüpfungen mürben aud^ nac^ berfelben in ber ©tiHe rceiter gefponnen;

unb §ran!reid^ !argte nid^t mit locfenbcn 2Iuefic^ten auf ©eibern, eibing,

Drange, roenn ^reufeen bem S3eifpiel ©nglanbä folge; roogegen ^reufeen

bie SSorfrage [teilte, ob ^anfreic^ bie ^anb bieten rootte, bie ©darneben

rom beutfc^en Soben ju entfernen.*")

§äben genug unb nad^ allen Seiten l^in, bie ba§ preufeifd^e ßabinet

angefponnen ; 2;i)üren genug, bie il)m, fo fd^ien eg, fid^ gern öffneten, roenn

eä eintreten roollte. 2)afe ee fi^ ju ben Ston;^ in Guglanb roeubeu motte,

fc^ien bie Senbung 3Jiarf(^att'i üon Siberftein nad^ Gnglanb anjubeuten,*»")

ber in befonberer ©unft beim Könige, mit iiorb Strafforb unb SBolingbrofc

in oertrautem 5yerl)ältnife mar. 6r erl)ielt ben 2luftrag, auf ber ^inreife

im ^aag iJorb Strafforb im tiefften 58ertrauen mitjut^eilen, bafe aud^ in

^Betreff ^^rai^reic^iS he^i Äönig«S 93erl)alten bem ber Königin entfpred^c.

j^reilid^ 2orb Strafforb antwortete fe^r anberS, al^ man crroartet

fiatte. @r roarnte oor biefer i^eimlic^feit mit ^vranfreid^, bie, roenn bog

©erinnftc bntmn befannt m^rbe, mir ba;u bicncn fönnte, bn« aeneuieitige
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SSertrauen ber Sllliirten ju ftörcn, ja betn Jlöjiigc bic ©aranticn ju

cntjie^cn , bie itjm bie 2lIIianj gebe ; von ^üü6) unb SBcrg fpred^c man

bcffer ni^t, ba ^oHanb fold^e SSergrö^evung ^reu|enö geroife nid^t jugeben

werbe; ^rcufecn^ 3lnfpru^ auf ©elbem roerbe man gern unterftü^en,

aber bie oranifd^e ©ucceffion fei eine 9led^tgfrage.

Gben biefer 2lnfpru(3^ auf ©eibern nätirte bie üble Stimmung ^ol-

lanbä gegen ^reufeen. Unb rcenn bie 5laiferlid^en bem brolienben Gon^

greffe gegenüber fid^ befto met)r ^ollanb^ ju »erfid^ern raünfd^en mußten,

fo l)atten [le in ber gelbrifd^en ^rage ©elegenl)eit, bie ©taaten fid^ ju vtx-

pflid^ten. 6^ !am nod^ ein 2tnbere^ ^inju ; in bem 33arriereoertrag von

1709 I)atte ©nglanb ben ^ollänbern ©eibern jugefagt, ^offanb ben (Sng^

länbern bie proteftantifd^e ©ucceffion garantirt ; bem ^iorpminifterium, f

o

glaubte man allgemein unb mit 9led^t, lag baran, in biefen SJertrag

„8refd^e ju legen", um auf bie ftuartfdje Succeffton jurüdlommen ju

fönnen ; inbem ^reufeen ©eibern ju forbern fortful)r, leiftete eg bem tort)-

fUfd^en, bem ftuartfd^en ^ntereffe in ©uglanb SSorfd^ub ; eö erbitterte ^ol-

lanb, oerfeinbete fid^ ^annooer, erfd^ien jugleid^ al^ SSerrät^er an ber

beutfd^en unb erangelifd^en ©ac^e, rerlor ben legten 9fleft ber politifd^en

?Pofitionen, bie ber ©rofee Äurfürft feinem Staate erroorben ^atte.

2Bie mar in biefer großen SlHianj 2llle:g oerfd^oben unb »erroorren

;

jeber gegen jeben gefpannt unb doU 2)ii^trauen ; unbered^enbar, mag

barau^ roerben folle. ©elbft ba^ englifd^e 3Jiinifterium würbe unfid^er, ob

eg ben ßongre^ ju ©taube bringen roerbe, jumal ba e^ im eigenen Sanbe

mit einem Söiberftanbe ju ringen ^atte, ber täglid^ roud^g
; felbft mit ber

SSerfid^erung, nur mit ben getreuen SBunbe^genoffen gemeinfam ^rieben

fdjliefeen, bie 3Serl)anblungen fül)ren ju motten, cermod^te eS nid^t me^r,

fie 5U beruhigen
; felbft unter ben oon ^ranfreid^ jum 6ongre§ beftimmten

Drten §u roö^len unb bie ^äffe ba^in ju ert^eilen, fonnte ipoflanb nid^t

beftimmt roerben. ^oUanb unb bie Äaiferlid^en forberten üor Stttem

größere 9lüftungen für ben näd^ften j^elbjug ; in 3flegensburg erl)i^te man

fid^ mit neuen Sleid^^gutad^ten über ,,Ärieg§üerfaffung, ©elbbeitrag, aud^

(gyecutirung ber ©äumigen", alö roäre ber ^ampf in 3^orbbeutfd^lanb

uid^t^, unb bafe Deftreid^ bie ganje fpanifd^e 3Jionard^ie nebft bem eifafe,

ber greigraffc^aft u. f. ro. erhalte, Sitten. ®ic fleineren ©euoffen ber 211^

lianj, Sot^ringen, ©aoopen
, Portugal u. f. ro., famen nid^t minber mit

i^ren ajia^nungen, 9latl)fd^lägen, j^orberungcn. ®aB granfreid^ ba unb

bort an bie 2:i)ür flopfte, felbft bie ©nglänber gegen ^ottanb, beibe gegen

ben Äaifert)of argroö^nifd^ unb eiferfüd^tig ju mad^en oerftanb, üottenbetc
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bie SSerroirruug. 2)ie gro^e 2tttianj war in üotter 2tuflö[ung; SWiemanb

überfa^ me^r feine eigene Sage.

2tm raenigften Der ^of j^u Berlin
; fo roenig^ ba^ ber ©efanbtfd^aft im

^aag (19. 2)ecember) bie äßeifung gefanbt lourbe: fie foHe bem ^rinjcn

Gugen unb ben faiferlid^en ©efanbten vox 2lttem empfet)len, mit (Snglanb

in gutem Sßerftänbni§ ju bleiben unb lieber ©inigeS §u biffimuliren,

in^befonbere aber oerl^üten, ba^ nid^t ßnglanb unb ^oUanb allein mit

j^ranfreici^ über ben ^rieben tractirten, ba§ §au0 Deftreid^ nnh ha^ ^ü6)

aber im ©tic^ tiefen.

Dber rielme^r, biefe SBeifung traf ben entfd^eibenben $unft. 9lur

nid^t fogleid^, aber allmä^üg, unb jum ©d^lu^ in ärgfter 2öeife foHte fid^

beftätigen, ba^ man von ber ^olitif ber Ferren Staaten nid^t^ rceniger

aU ju niebrig gebac^t ^atte. ^u einem erften 6d^ritt liefen fie fid^ von

©nglanb burc^ bie S)rot)ung jtoingen, ber 6ongre§ raerbe fonft ofine fie,

mit ^Kielen ober SBenigen, in ßnglanb eröffnet werben; fie mahlten Utred^t

jum ßongrefeort, fteHten bie ^äffe bafür au5.

3Kitte Januar fanbenfid^ bie fran^öfifc^en Seoollmäd^tigten inUtred^t

ein. 6ie nahmen ot)ne SBeitere^ bie fönigtid^en 3]oIImad^ten an, mit bencn

aU preufeifd^e ^eooHmäd^tigte ©raf D. 'SR. S)önf)of unb @raf Wlettexni^

erfd^ienen; unb Äönig ^riebrid^ I. fprad^ feine lebhafte ^reube barüber

au§, bafe i^n ber franjöfifd^e ^of aU Äönig anerfannt t)abe.*8i)

iDae lebte ^a\)r /nfbrid)s I.

Dfficiell unb vox ben Slugen ber 3öelt erfd^ienen bie 2tttiirten fo treu

unb feft tjereint, wie nur je, oereint gemeinfam ju fämpfen unb ju unter*

^anbeln.

engtanb erneute burc^ einen auäbrüdüd^en 58ertrag mit ^oHanb

(22. 2)ecember) bie grofee 2tUianj. ®ie Königin forbertc in ber 3;^rons

rebe, mit ber fie ba^ Parlament für 1712 eröffnete, bie nötf)igen ^emiU

tigungen für ben Ärieg be3 näc^ften ^a^re^; fie empfahl „fe^r inftänbig"

möglid^fte S3efd^leunigung, „bamit mir ben j^einb überjeugen, ba&, roenn

mir nic^t einen guten j^ieben crt)alten fönncn, mir SöiUeng unb gerüflct

finb, ben Ä'rieg energifd^ fortjufe^en. Unb auf eine 2lbreffe be^ Ober*

baufeä: „ber j^riebe fei nur bann c\)xcnvo\l unb fidler, raenn Spanien unb

3nbien nid^t an ba^ ^au^ ber Sourbonen falle/' liefen bie 3Jiinifter bie

Äönigin autroorten: „fie mürbe bebauern, wenn ^cmanb glauben fönne,

fie werbe nid^t bie äufeerften 3lnftrengungen madben, ju binbern, bafe
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Spanien unb ^Inbicn an baS ^auö ber S3ourboneu fommc". ^ic j^lotte,

roie ba^ 2anbt)eer ßnglanbS würbe fo oollftänbig roie nur je in 33€reitfc^aft

geftcUt; mit gleichem ©ifer rüftete ^ottanb, berÄaifer; unter 3J?arlboroug^

unb Gugen fc^ien wieber in ben Dheberlanben ber ^auptfto^ gefüf)rt roer*

ben ju fotten, wenn j5ranfrei(^ nic^t oorjog, ben j5rieben oor^er ju jd^Uefeen.

Unenblid^e SSorfragen, ber ^roteft ber Äaiferlic^en gegen bie ^rali^

minarien, l)eimli(^e SSer()anblungen ber ^oHäuDer mit ©nglaub, ber Äai=

ferlid^en mit granfreic^, gefc^icft benu^te 3roifc^ßnfätte üerlangfamten batb

bie Strbeiten beä ßongreffe^.

Unb für bie Hoffnungen auf ben ^elbjug war e^ ein erfier harter

B6)[a%, bafe aJiarlborougl) abberufen würbe, um wegen Scftec^ung unb

Unterfd^leif unter 2tnflage geftettt ju werben. 2;er Sefuc^ bee ^rinjen

@ugcn in Sonbon fo wenig, wie bie äußerft eifrigen SBemüf;ungen beö

{)annöorifd^en ^ofe^ üermod^ten bie w()igiftifd^e ^artl;ei in Sonbon wieber

emporjubringen. 2)er ^erjog üon Drmonb er{;ielt baä ertebigte Gommanbo.

@g folgte ein ©egenfd^lag fonberbarer 3lrt. 5)er ^erjog oon Si^weriu

reifte im 2lpril jur SSabecur nai^ Stadien, in feinem ©efolge ©raf Saoerne

;

gleich nad^bem fie über bie Glbe gefommen, erfd^ien (2 1 . 2lpril) ein medf-

lenburgifd^er ßbelmaun, ber ©c^wiegerfolju bc^ l^annöorifd^en 3Kinifter5

SScrnftoff, mit einem ßommanbo ^annöorif(^er 9ieiter, naE)m ben ©rafen

an beg ^erjogg Seite „auf taiferlid^e ©peciatorbre" gefangen, fü{)rte i§n

nebft feinen 2::ienern unb feinen Effecten nac^ ^annooer. 2)ort würbe

ber ©efangene in metireren SSert)öreu üernommen, namentlid^ barüber,

wo bie ßaffette mit feinen papieren geblieben fei; er gab an, ba§ er fie

größerer Sid^erfieit falber bem i^ägermeifter be§ ^erjog^ übergeben fiabe.

9^od^ im 3}lai »urbe ber ^nculpat auf faiferlid^en 33efel)l nad^ Deftreid^

abgefül;rt; „er werbe bort torquirt unb furjer ^rojefe mit if)m gemacht

werben/' äußerte ber faiferlid^e 9tefibent in Hamburg, @raf ©d^önborn,

ber £anbcomtI)ur, wie man i^n nannte, ber ba^^ größte SSerbienft um

biefen wid^tigen ^ang l^atte. Seit 3J^onaten ^atte er ßaoerne, ber fid^

^äufig unb ganj offenfunbig in Hamburg auff)ielt, beobad^tet unb Journal

über alle ^erfonen, bie bei i^m auS^ unb eingingen, t)alten laffen; nament=

lid^ 6nr)p^aufen, bann bie fi^webifd^en Ferren, ©raf SBeHingf unb 33aron

^riefenborf, aud^ ber englifd^e Siefibent 2Bic^0 war unter biefen. a)ian

mut^ma^te, ba& bie medlenburgifd^e Slitterfc^aft in i^rer »erbitterten

Dppofition gegen ben ^erjog, an beren Spi^e ^ernftoff ftanb, bie §anb

im Spiele gehabt ^abe; ba§ e5 ifjr barum ju t^un gewefen fei, i^ren^er;

jog unb ben preufeifd^en ^önig jugleic^ ju compromittiren, oon beren SSer^
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binbung fic i^re Sibertät bebro^t faljcn; toie beim gefagt rourbe, ba^35eibe

im ßiuoerftänbniB mit Sd^rocben preufeifd^e Xxupipen nai^ 9loftodf unb

©üftroTü legen roüröen unter bem 93orroanb, eine neue ^«oafion ber nor=

bifc^en 2tIIiirten ju (linbern^^^) S)emnäc^ft rcurbe fianbfc^riftlid^ an üielcn

§öfen ein 2luffa^: „3tu^fagen be^ fogenannten ©rafen 2at)eme/' vn-

breitet, unjroeifeltiaft oon ^annoüer au^/^s) i^ -q^^ ^^g {jeillofen Umtriebe

^reufeene, beffen rei(i^'3oerrätt)erifd^e SSerbinbung foroot)! mit ^ranfreid^,

al^ mit <£(3^n)eben ber biplomatifd^en 2Selt benuncirt, baS nid^t genug ju

preifenbe 3Serbienft be^ ^urfürften von ^annoüer unb feiner 3Jiiuifter bar^

gelegt rourbe. 5Bo mögli^ no6) größerer Särm rourbe von 3öien au^

gemacht; man forberte bie ^eftnel^mung franjöfifc^er ßomöbianten, ^er«

ruquierg, Xanjmeifter ba unb bort, bie mit bem 6pion in S^erbinbung

gcftanben l)aben follten; man lie^ bem ^er^og t)on Si^roerin raifien, "oa^

man nur au§ ^Rücffic^t auf ben ^önig oon ^reufeen i§n fd^one; man
yy>xad) ju S3artl)olbi in 2Bien, al^ roenn ber ^önig nid^tS S3effereä t^un

fönue, al» burd^ einen eclatanten SIct gegen biejenigen 3Kinifter, bie fd^uls

big feien — natürli^ ^Igen unb 3)^arfd^att in erfter Steige— bie beleibigt£

reic^epatriotif(^e 3Jieinung ju üerfö^nen.

2lllerbingl f)atte ber ^önig burc^ (5nt)pl)aufen unb ben ^erjog oon

5Kecflenburg mit Saoerue oer^anbeln, bann biefe 3Serf)anbIungen abbrechen

laffen*»*) unb ben ^erjog erfuc^t, ben ©rafen in feinem ©efolge mit nad^

Stachen ju uef)men, bamit er oon ba nad^ ^ranfreid^ surüdffeljren fönne;

feine Gaffette mar na^ ^Berlin gefd^idft morben. ©5 rourbe ein Sd^reiben

bes Königs nad^ 2Bien gefanbt, in bem bie roirflid^e «Sachlage ungefähr

rid^tig bargelegt roar.*»^) ^^Unb mag fid^ aud^ ber faiferlid^e §of 3Jiüf)e

geben unb ber ^annöorifd^e bebitiren, voa§> er roiH/' liei^t eS in einem

Sd^reiben an 33artl)olbi, „fo ftef)t bod^ biefeg fefl, ba§ man nimmermefir

ein 3)lel)rereg, al5 roa^ in unferem Sd^reiben an Äaif. ^a\. entljalten ift,

oon biefer ganjen Sad^e wirb bocumentiren fönnen/' 3Kan be^artte

babei, bafe man fic^ in biefe SSerfianblungen nur eingctaffen \)ahe, um
ju erforfc^en, roie weit e§ jroifd^en ^jranfreid^ unb ©nglanb bereite ge;

tommcn fei.

2tlfo nic^t barauf berief man fid^, bafe ber fouoeraine Äönig oou

^reufeen nic^t blofe innerfialb be5 3ieic^e^ fte^e, ba& er ald unmittelbar

friegfül)renbe 3)Jad^t ehen fo gut, roie ber Äaifer, bie Staaten, Gnglanb,

Saoopen getl)an, mit ^ranfreid^ ju oerlianbeln ein $Hed^t ^abe. 2)ie 9ied^ti

fertigung, bie ber Äönig nac^ SBien ju fenben für gut fanb, enthielt ein

3ugeftänbnife fe^r bebenflid^er Slrt. Unb ber road^fenbe 2ärm über bie
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Saoernefd^en GntfjüUungeu jcigte, ba^ ber 2öiener ^of feinen S8ortf)eil rootil

tjcrftanb. 3^ur um fo bringenber empfat)! SDiarfd^all, ber bie erften Se-

fpred^ungen mit £aoernc in ^ä)mex\n gel)abt l)atte, mit bem englifd^en 9)tini-

fterium ju gelten, b. 1^. ^reu§en nid^t aU bloßen Üleic^'Jftanb, jonbern naö)

feinen europäifd^en S3e5ie()ungen Ijanbeln ju laffen. Unb £orb ©trafforb

roicbert)oIte in feinen oertraulici^en ^Briefen an ben Äönig bie SBarnung

ror benen, „bie fein t)ulbreid^e^ Sßertrauen mifebrau^ten" unb für 3Karl-

boroug^ unb bie Sß^igs ju arbeiten fortfüi)ren, balb mit ber roeiteren

S3emer!ung, „ha^ jebe^ Söort, ba| er ©. 3Jl. fd^reibe, an ©raf ©injenborf

unb ^rinj ©ugen berichtet unb ju ©. Wl. Sfiad^t^eil »erroenbet werbe." ßg

mar cor Slllen ©eneral oon ©rumbforo, ben er meinte.*»^)

^n berfelben 3ßit — ^uni unb i^uli — wo ber fiaoernefc^e £ärm

bie beutfd^en ^ubliciften unb Patrioten aufregte unb me^r al^ einem ^ofe

©elegen^eit gab, gefittet ^Jfui ju fagen, gefd^afien in bem gelblager ber

Sllliirten ®inge feltfamer Slrt, ®inge, bie erflären, warum jener £ärm

gemad^t lourbe.

fflaä) Slllem, maS gefd^el^en mar, fonnte man in SBien nic^t jroeifeln,

ba^ für bie militairifd^e 2lction auf Gnglanb nid^t mel^r t)iel ju red^nen

fei. Unb bie Ferren Staaten maren im begriff, mit 6nglanb ju get)en;

nur eine neue ^orberung, bie bie ©nglänber bem fd^on entworfenen SSer-

trage nod^ jufügten, t)inberte für ben Slugenblidf ben 2lbfd^lu&.*87) Um fo

met)r glaubte ^rinj ©ugen bie Dffenfioe befd^leunigen ju muffen, um ben

^erjog üon Drmonb, beoor iE)n pofitioe S3efe^le banben, fo ju engagiren,

bafe bie militairifd^e 6^re it)m nid^t geftattete, ben S)egen in bie ©treibe

ju ftedfen. ®ic Slrmee ber 2tlliirten, bem gegenüberftel;enben 3)Zarfc^att

SSiUarS bebeutenb überlegen, ging über bie ©d^etbe, fid^ jroifd^en S8illar§

©teUung unb bie franjöfifd^en geftungen Due^noi;, S^alencienne^ unb

Sanbreciä ju fd^ieben. Um ben 20. ^uni mürben bie Saufgräben gegen

Clue^noi; eröffnet. SSillarg Hefe eg gefd^e^en; er red^nete barauf, ba^

Drmonb nid^t met)r fd^lagen werbe ; er wu§te, bafe fein Äönig ben ©ng^

länbern auc^ bie le^te j^orberung, über bie nod^ ^ifferenjen waren, bie

Slbtretung von ^ünürd^en, bewilligen werbe.

©d^on feit bem 2lnfang ber ^Bewegungen Ijatte Drmonb gejögert, eine

©d^lad^t SU oermeiben gerat^en, pofitio erflärt, bafe er nur nod^ befenfio

»erfahren werbe. S)ann !am bie Slnfprad^e ber Königin an ba^ ^arla^

ment (t)om 17. 3[uni) nad^ Utred^t unb in§ Hauptquartier, in ber bie S3es

bingungen mitget^eilt waren, „unter benen ber allgemeine ^iebe gefd^toffen

werben fönne." Unmittelbar barauf erhielt Ormonb bie 3Kelbung, ba§
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aSaffenftillftanb sroifd^cn ^^ranfrcid^ unb ©ngtanb fei, unb ben S3efef)t, fo*

rootjl bic national-cnglifd^en, roie bie in englifd^cm «Solbe fiel^enben Sirups

pen na6) S)ünfird^en ju füfiren.

Q^ ftanben ^ier im %elbe 16 ^Bataillone unb 16 (Sicabron» englifd^e

Sfiationaltruppen. Unter ben 70 ^Bataillonen unb 143 ßlcabron^, bic

t^eil^ in cnglifc^em, t^eilg in ^ottänbifd^em unb englifd^em ©otbe juglcid^

fianben, roaren 16 ^Bataillone unb 36 ß^cabronS ^reu^en unter ^rft

Seopolb Don 3(n^alt.*»*) 2II§ Drmonb ifin aufforberte (28. ^uni), im

^all bie ßnglänber abrücften, ben im englifd^en 6oIbe fte^enben 2:^ei[

feiner 2;ruppen mit abmarfd^iren ju laffen, antroortete ber j^ürft: „er ^abc

feine anbere Drbre, all mit ben unter feinem 55efel)te jlefienben !önigli(^en

5;ruppen ju operiren unb fie für bie gemeinfame ©a^e ju üerroenben."

2lel)nlid^ bie (Eommanbirenben ber übrigen 2Iuyiliar= unb ©olbtruppen.

Drmonb ftu|te, berichtete fd^leunigft mö) Utred^t. ^nbe^ capitulirtc

Üuesnot) (4. ^uli). ^rinj ßugen boffte nod^ einen jroeiten Sd^lag füliren

ju fönnen ; el galt Sanbrecil, ber Pforte inl ^n^ere j^ranfreic^l, n)ät)renb

fd^on feine bi0 ^am unb Sl^eiml ftreifenben ^art^eien Sd^redEen »ers

breiteten.

^ie englifd^en 2Jiinifler roaren auf folc^e Steigerung ber<Solbtruppen

nic^t gefaxt geroefen; fie fprad^en oon „Ungeborfam unb SKeuterei ;''
fie

liefen an bie ^öfe, bie el anging, melben, man werbe bie ©ubfibien nid^t

mel)r 5al)len, man roerbe aud^ bie ^Rücfftänbe einbel)alten. ®ie liefen in

59erlin bemerflid^ mad^en, roie ^reufeen in ber 2lnfprad^e ber Königin üom

17. ^uni auggejeidinet, roie el in bem j^riebenäprojecte begünftigt fei."^)

SBie roar man in Berlin in SSerlegen^eit. Stuf bie 33itte Sln^altS um
Sßer^altunglbefel)le (8. ^uni) f)atte ber Äönig antroorten laffen : ber j^ürfl

^abe nac^ ber frü()eren ^nfti^wction ju öerfafiren. 2)en englifd^en W=
niftern roar auf eine erfte 2tnfrage geantroortet roorben (14. 3luni): roenn

man rootle, bafe ^reufeen in einer fo belicaten @ad^e golge t^un unb [x^

bie 58lame unb ben ^afe bei j?aiferl, bei ganjen 9leid^el unb ber Staaten

auf ben .^»all jieben folle, fo muffe man el nid^t, roie bil^er, mit blofeen

Komplimenten beroenben laffen. SSon 9?euem am 21. 3;uni fc^rieb ber

j^önig an Slnlialt: er roerbe, roie immer bie ©ac^e laufe, bei feiner reblid^en

Intention für bie gemeine Sad^e bel)arren, fo roenig el il)m in 2öien ge*

banft roerbe; aber el)e er fic^ ifotire, muffe er roiffen, roal ber Äaifer unb

^ollanb 5U tf)un gebähten, roenn man nid^t mit Gnglanb gemeinfam ben

^rieben roolle; „follen roir unl ganj bem ilaifer unb ^ollanb attad^iren,

fo mufe man auff)ören, fic^ fo faltfinnig unb contrair gegen unl ju jeigcn,
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tüic bisher; man mufe unä ^ropofitionen machen." 2(IIctbing5 tl^eiltc

2lnt)alt biefc j^orbcrung an ^nnj ©ugcn mit; unb bcr ^^rinj bejeugte fein

Grftaunen, „bal bie faiferlid^cn 9)tinifter fo wenig contento gäben/' fer-

tigte fofort einen Courier ah (29. ^uni). 2tber bie ©reigniffe im ^^etbe

warteten nic^t auf beffen 9lücffunft, unb ba Slnlialt auf erneute bringenbe

Slnfrage bie Slntroort (oom 2S. ^uni) erhielt, baB man ;,ni(3^tg ^ofitioel

oerfügen föune, ba Sitten nod^ im Unflaren fei/' fo blieb ibm nic^t^ übrig,

aU nac^ eigenem Grmeffen ju ^anbeln.

^a^ bcm j^all t)on üue^nov eilte Sorb (Strafforb jur 3lrmee, ber

f)öd^ft ärgerli^en SSerjögerung be§ 2lbmarfd^e^, meldte ba§ glücflid^e ßin*

oerne^men mit ^^ranfreic^ in äufeerfte @efat)r brachte, ein ßnbe ju mad^en.

211^ er nun uon ben Gruppen, bie in ber Königin Oolb unb S)ienft feien,

fofort ^arition forberte, aU er Sttnbalt üerantroortlic^ bafür mad^te, roenn

feine eigenroillige (Eonbuite grofee 5ßortbeile, bie für ^reufeen im SBerfe

feien, fd^eitern mad^e, er!lärte ber ^rinj: „er 'i)ahe Drbre, fo lange bei

bem ^erjog üon Drmonb ju bleiben, aU berfelbe ben Ärieg^fc^aupla^ nic^t

tjerlaffe; roenn bieö gefd^ebe, fo t)abe er il)m nid^t ju folgen, fonbern, ba

bag preufeifc^e 6orp^ nid^t getrennt werben fönne, fid^ unter bei ^rinjen

Gugen3iefet)lsufteaen."*90)

6g TOurbe mehrere Xage üergebenl unterbanbelt. 2lm 16. brad^en

fämmtlid^e 5:ruppen auf, ^rinj Gugen in ber 9tid^tung auf ben ^einb,

Drmonb oom ^-einbe binroeg nod^ S^ünfird^en; bie tapferen englifd^en

Slegimenter waren au^er fic^ oor SButl;, rebellirten jum ^beil, oiele Dffi=

jiere jerbrad^en il)ren ^egen. 33on ben (Sotbtruppen folgten bem traurigen

3uge nur ein gottorpfc^el unb ein lüttid^fd^el S3atailIon; alle anberen

gingen mit ^rinj ßugen.

2lnl)alt würbe jur Ginfd^Uefeung üon Sanbrecil beorbert; bie übrigen

Gruppen nahmen ©tettung gegen SSittarl; bie ^ottanber unter v>an Äeppel

(Sorb Sllbemarle) bei 5)enain. 2lber ben Ferren im ^aag war, feit Gng;

lanb Sßaffenftittftanb ^atte, ber 3Jlutb !lein geworben, nod^ fleiner, als fie

unb ber Äaifer bie 3at)lungen übernebmen follten, bie Gnglanb nid^t me^r

leifletc. ^ie ftaatifc^en ßommiffare erhoben ßinfprad^e gegen bal 58ors

rüdfen bis SanbreciS, baö i^nen wagbalfig erfd^ien; unb all SßiHariS auf

®enain marfd^irte, bie §ottänber, bie bort ftanben, anjugreifen, waren fie,

obfd^on fie ^rinj ßugen jur Unterftü^ung in Stnmarfcb, ja fc^on auf eine

6tunbe nabe wußten, nad^ ben erfreu Äanonenfcbüffen im 2ßeid^en; um=

fonft tbat üan Äeppel fein Sleufeerfteg; er fiel, fie floben in ootter 2luflöfung

(24. Suli).
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S5er %aQ oou S)enain, obfd^on an fid^ oon untergeorbneter SSebcutung,

tourbc burc^ ben ©d^reden, ben er in ^oHanb verbreitete, unb burd^ bie

Energie, mit ber 9)tarfd^all ^Billarg i{)n benu^te, §u einem entfd^eibenben

€reignife. S)ie ^olläubiid^en 6ommif[are nöt^igten ßugen, bie ^reufeen

oon £anbreci^ §urüdäurufen, um bem gefürc^teten (Sinbruc^ in glanbem

juoorju!ommen. ^n roenigcn SSod^en raaren bie ^-eftungen, bie man in

ben §roei legten ^a^ren bem ^-einbe entriffen f)atte, cerloren. 9^od^ ein-

mal, im September, rerfud^te Gugen eine 53eroegung gegen ben §einb; er

^offte if)n 5U einer Sd^lac^t ju sroingen; e» gelang it)m nid^t, bie t)oIIänbi;

fd^en Gommiffare unb ©enerale für feinen fü^nen ^lan ju geroinnen

;

,,nid^t bem Stage oon 2:enain/' fd^reibt er 3. Dctober, „ift ber üble SSer-

lauf biefe^ ^jelbjug^ beijumeffen, fonbern bem ©eift ber Hnentfd^loffen^eit

unb ber ^jurd^t, ber in ber Slepublif f)errfd^t unb fic^ unter i^re ßommiffare

unb ©enerale oerbreitet ^at."

<£d^on roaren fie in. ber Stimmung, fid^ arge ®inge bieten ju laffen.

21(0 bie 9^ac^rid^t oon S^enain nac^ Utred^t fam, I)atten bie 33ebienten ber

fran5öfif(^en ©efanbtfc^aft bie ber l^ottänbifd^en auf offener «Strafe oer;

f)öf)nt; unb aU @enugt()uung bafür geweigert rourbe, erlaubten fxö) bie

Seute beö ^errn oan Sted^teren
, fie fid^ felber ju nef)men. (£§> folgten

franjöfifd^er Seit^ bie l)eftigften S3efd^roerben, förmlid^e S^ro^ungen; bie

gan3eoerfammelte2;iplomatiepart[)eitefic^; SlHeg ftodfte; bießinen fürdb=

teten, bie 2lnberen t)offten, bafe ba^ griebensroer! an biefem Scanbal fd^ei^

tern roerbe. 5)ie Ferren oon ^otlanb oerfud^ten bie;! unb ba§, entfd^loffen

fic^ enblid^, if)ren f)oc^üerbienten ©eoollmäc^tigten ^rei^ ju geben unb in

einem öffentU^en 2lcte förmlid^ 2lbbitte ju leiften.

^m 2tpril, im 9}?ai roar bie Sage ber S)inge ber 2trt geroefen, ba§ bie

(Engtänber Slttes in ber ^anb ju ()aben, gleid^fam bie ©d^iebsrid^tcr jroi-

fd^en if)ren 2lttiirten unb ^ranfreid^ ju fein fc^ienen;*^^} roa^ fie mit bem

Slücfmarfc^ nad^ 5;^ünfirdE)en an Dleputation einbüßten, trat gegen bie f)oU

länbifc^e DUebertage bei S)enain in ben ^intergrunb. ®ie 2Baffenrut)e

auf oier SHonate, bie fie am 1. Sluguft oerfüubeten ,,für jeben, ber ben

Rieben aufrichtig motte/' gab ibnen mit ber ^rift, bie er beftimmte, ha^

3Rittel, namentlid^ auf ^ottanb einen ^rudt ju üben. 2lber je eifriger fie

i^n übten, unb je meljr er roirfte, befto me^r entlaftet füt)lte fid^ ber fran^ö-

fifd^c ^of ; er begann an ben fd^ou gemad^ten 3ugeftanbniffen ^u fargen,

^eilid^ ftettte Subroig XIV. bie ßrflärung au^, „ba§ ^^ilipp oon 3lnjou

unb feine 2)efcenben5 nie in ^ranfreid^ fuccebiren, bafe baö ^au;^ Orleans

bafür eintreten fotte;" in aUen anberen ^yragen rourbe meljr unb mel;r bie
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,,6onoenicnj" ^ranfrcic^S (ictöorgefefirt. SSom ßlfafe, oon ©trafeburg,

öon einer anbeten ©renje gegen baö 9leid^, aU ber beö 9flt)gnjicfer ^rieben^

fofftc nid^t mehr bie 3flebe fein bürfen; bie SBiebereinfe^ung ber beiben ge=

äd^teten ^urfürften fc^ien ben franjöfifd^en Ferren unerläfelid^, äugleic^

für ilurbaiern ©arbinien unb bie ^öniggfrone, für ©aüopen, um c^ für

immer von Deftreid^ ju trennen, bie Ärone ©iciüeng. yiiä)t minber brücf^

ten fie gegen ^ollanb; eine ber ^eftungen, bie fic roiebergeroonnen, abjus

treten, löiefen fie von ber 4^anb; anä) oon benen, bie nod^ in ben ^änben

ber 2tttiirten waren, forberten fie einige ber roid^tigften, fo ^ournat).

Sluc^ bie Äaiferlid^en, aud^ bie ^ottänber Ratten im 2lpril unb 9J?ai

SSerfud^e gemad^t, fid^ unter ber ^anb, je für fic^, mit j^ranfreic^ ju

anangiren, 3Serf)anblungen, bie fie namentlid^ aud^ üor ^reufeen gel^eim

hielten, ba unter Slnberen ©eibern barin eine 9loIIe fpielte. S)ann, aU

bie (Snglänber nad^ ^ünfird^en abmarfd^irten, mürben fie fe^r ^erjlid^:

„^reufeen werbe geraife nid^t bie gute ©ad^e oerlaffen, für bie eg fo ©ro^eS

getl^an." 3u9lci^ rourbe üon SÖBien aug jener Saoernefd^e £ärm in @ang

gcbrad^t; man fireid^Ite mit ber einen ipanb unb t)ob bie anbere jum

©daläge.

^n S3erlin felbft mar roieber einmal ber lieftigfte 3roiefpalt; ber

Äronprinj mar gan§ jur ©eite gefd^oben; „ber Äönig glaubt, id^ bin ein

Sßenät^er." ©eine greunbe, tilgen, ^rin^en, burften feiner gegen ben

^önig nid^t ermähnen, um nid^t inS3erbad^t ju fallen. ®ie beiben ÄamedEe'S,

ber ©eneralcommiffar Äraut roaren oben auf: „ba§ ift bie graction %ort)/^

fd^reibt ber Äronprinj, „roenn ic^ nur nid^t l)ier märe unb müfete alle bie

©c^elmerei mit anfeden," 6S mährte big jum Slnfang 2luguft, beoor man

ju bem mirflic^en Gntfd^lufe fam, einfiroeilen nod^ bei ber gemeinen <Qa6)t

ju bleiben.

S)en ^oHänbern lie^ ber Äönig enoibern : „er roerbe ber gemeinen

©ac^e treu bleiben, aber fie möd^ten nun enblid^ aud^ (Srnfi mad^en, i^m

in ber oranifd^en ©ad^e ©enüge ju t^un;" ben Äaiferlid^en : „mit feiner

3Jiad^t in ber 2öelt mürbe er lieber, al^ mit bem Äaifer auf ba^ SlHerengfte

oerbunben fein, unb er ^abe namentlich feit bem SCobe beg ÄaiferS :3ofepI)

entgegenfommenbe ©d^ritte genug getrau ; aber man fiabe nid^t bie geringfie

5lücfftd^t barauf genommen, ja ilm tjeräd^tlic^ gehalten, il)m einen 2:ort

über ben anberen angett)an, ben albernften Slnflagen ©lauben gefd&enft

unb il)n bann unge^ört oerbammt; bennod^ motte er unbcroeglid^ beim 1

Äaifer unb bem ^aufe Deftrei^ f)alten, roenn man i^m unb feinem ^aufe

nur enblid^ einmal einige SBlicfe faiferlid^en 2öol)trooneng juroenben rootte."

J
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^ofe her Völlig fid^ äuglcic^ erbot, feine S^ruppen bei ber 3lrmee ju laffen,

ja üon ben bist)er üon eiiglanb ge§at)(ten \ä\)xii6) etioa 000,000 Sftt^Ir.

ein SSiertel §u übernef)nien, wenn ber Äaifer ein jiceiteg SSiertel, ^ollanb

bic anbcre ^älfte überne{)me, rourbe mit großem 2)anfe angenommen; ben

meiteren gorbernngen unb 3ßünfd^en ^reu^eng oerfpra^ man bemnäci^ft

in oder Sßeifc gereci^t jn roerDen.

S)ann na^ ber 3Rieber(age von ^enain, mit ben rafc^ roac^fenben

SSerluften nad^ berfelben, mürben bie ^ollänber immer fleintauter, bie

Äaiferüc^en immer friegerif^er. Sie t;ätte man in Sßien ben ©ebanfen

ertragen fönnen, nid^t bIo§ Spanien, ba^ bcm Äaifer „ans ^erj gen)ac^=

fen mar/' fonbern aud^ Sicilien, ©arbinien unb ba§ fd^öne 33aiernlanb,

ba§ nnn fc^on Saf)re lang öftreid^ifc^ mar, anfjugeben. ^t roeniger man

im Stanbe mar, mit eigenen 9JJitteIn ba'?, voa§ man burd^auS f;aben unb

bef)alten roollte, ju erfämpfen, befto mefir rei(^gpatrioti[d^er Särm mürbe

gemacht, in StegenSburg ber Eintrag auf ein ^eer üon 120,000 3J?ann,

auf 9flömermonate im 33etrage üon 7 SJhHionen geftellt. Unb roenigftens

an tapferen Sefd^lüffen liefe eS bie SJ^ajorität nid^t fef)len, menn aud^ bie

größeren, namentüd^ bie norbbeutfd^en, bagegen ootirten, wenn aud^ ^reu*

feen rcarnte, „^inge ju befc^iiefeen, bie un'auSfüfirbar feien, Don ber SJielir;

beit ber kleineren befc^üeßen ^u laffen, ma§ bie ©Dimeren leiften follten

unb roeber im ©tanbe, nod^ 2öitlen§ fein mürben, ju leiften." ©old^eS

bebenflid^e 3)reinreben rourbc bann in 2ßien ^öd^ft übel tjermerft ; roenn

^reufeen fo raenig guten 3öiIIen t)abe ju (eiften, mag man üon i^m erwarte

unb forbere, fo fönne oon ben ©emä[)rungen, bie man it)m jüngft in 3luö;

fic^t gefteüt t)abe, auc^ nid^t roeiter bie 9flebe fein.

^ie ^ottänber ibrerfeitS gitterten für i^re 33arriere in ^taubem.

::8on ber, bie fic an 9)faaä unb 9t{)ein münfdijten, I)atten fie ^nx), £ütti(^,

3J{aftri(^t; aber für 5ßenloo, ©eibern unb baö gelbrifd^e Dberquartier

l)atte ^reufeen bie ^iif^ge GnglanbS, für 9Jlör3 einen <£prud^ beS 9fleid^g=

Äammergerid^teS ; l)ier in 3Köre mar baä platte fianb oon preufeifd^en

2;ruppeu befe^t, roeldbc bie boHänbifd^e ©arnifon in ber ?^eftung 2nör^,

roic mau in .^ollanb fagte, förmli^ bloquirt Ijielten ; bort lagen, roenig--

ften« in ber ?^eftung ©elbcm, nur preufeifc|e Gruppen. 2öie l)ättc mau

barau bcnfen fönnen, biefe ju belogiren. ^Hod^ größere ©efa^r brol)te ben

.^oUänbern, raenn Gnglanb unb Portugal je^t obne fie mit ^ranfrci^ unb

Spanien abfd^loffen: ber 3?erluft be^ Sclaoeu^anbelö naö) Slmerifa, beö

gaujcn ^öd^ft geminnreid^cn meftinbif^en ^anbclS, ber , SSorjug ber engs

lifd^en Äauffartl)ci in ben franjöfifc^en, fpanifd^en unb italicnifc^en .^äfen.

IV. 1.-2- -Jiufi. i^
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Unb nun crfd^icn bie franjöfifd^c Grflärung tjom 2Q. ©eptcmbcr:

„ber Äönig roüufd^e mit Guglanb, ^ortufld, (Saüoi;en auf bie mit ber

^ronc Guglauö üereinbarten 3Irtifel abäufc^Iiefeeu; ba ^ollanb beii 2lufj

forbcrungeu Gugtaubä nid^t oefolgt, bem SBaffenftitlftanb nic^t beigetreten

fei, fomit bie je^t oöttig oeräuberte £agc ber ®inge fi(^ felbft jujufd^reiben

\)ahe, fo fei e^ billig, ba§ ^^ranfreid^ bie Soften biefe^ je^igen.gelbjuge«

üon ber Slepublif erfe^t er()alte." 2llfo ju ben Sßerluften biefeg ^yelbsugeö,

ju ben S)cmüt^igungen mö) fo oielen glorreichen Kampagnen, ju atten

rüdtftäubigen 3öl)lungen, für bie fc^on ni^t mel;r 9iatl) su fd^affen mar,

noc^ bie Slu^^fid^t, 3}tiUionen il^riegefoften an ben j^einb jaf)Ien ju muffen,

befjen Ueberma^t mit jebem 2;age ju rcad^fen fd^ien.

SJ^öglid^, ba§ man aud^ je^t nod^ im SSerein mit bem Äaifer unb ben

beutfd^cn j^ürften bem tief erf^öpften granfreid^ ben ©ieg fiätte entreißen

Unmn. ^>rin5 ßugen I)atte bie {^ütirung; unb er t)ielt e^ für mögüd^.

Slbcr bann Ratten biefe 9lepublifaner, bie felbft nic^t metir bie 3)hi^!ete ju

fü)ren gemol^nt roaren, fonbern it)re patriotifd^e ^flid^t in ©elb abmad^;

ten, fid^ bärter befteuern muffen, aU if;nen rätt)Iid^ fd^ien. ©ie jogen üor,

\i)xe SSerbünbeten glauben ju machen, ba§ fie ©ut unb S3lut baran fe^en

motttcn, unb in ber Stille fid^ nedlj ein roenig mel;r ju bemütl)igen. Sie

gaben bem Sorb Strafforb, all er im Dctober nad^ Gnglanb reifte, iniges

^eim bie Grflärung mit : bie Staaten feien 2Bittenl, ben ^yrieben mit ah--

jufd^liefeen.*'-^-)

^n ber 3«oerfic^t, i^n ju erl^altcn, ful^ren fie fort, i^re beutfc^en

S3unbe§genoffen auf S^^^wi^Ö roarten ju laffen, mit bem S3rob für bereu

2;ruppen, mit ber j50uragc für bie ^ferbe ju fargen. 2ln ^reufeen fd^ul=

beten fie ^unberttaufenbe ; fie jatilten je^t im Sommer 90,000 ^l. auf

Slbfc^lag unb glaubten bamit entfd^ulbigt ju fein, menn fie ftd^ aufeer Staub

erklärten, bie auf fie fallenben 300,000 0ltl)lr. für bag auä englifc^em

Sienft übernommene preufeifd^e Gorpl ju ^al)kn.

®ie Gruppen barbten, bie Dffijiere er!lärten nid^t länger bei ben

2:ruppen bleiben ju tonnen, für bereu ®ilciplin fie nid^t me^r »eraut-

roortlid^ 3U fein üermöc^ten. Sluf bie l;öd^ft bringeube gorberung ^^reu;

^en'5, 3'i^'^i^"9 ^" ^^<^fß 2:ruppen ju leiften, auf bie Drbre an bie Siruppen,

jeben weiteren S)ienft ju oerfagen, wenn nid^t gejault unb ber nötl)ige 53^-

barf geliefert werbe, erf(arten bie Ferren Staaten: „fie hörten mit 9Kif3=

pergnügen oou biefer SSeifung, bie ber gemeinen Sad^e jum Sd^aben ge^

gereid^en unb ein uerberblid^el iÖeifpiel qeben werbe; abev ju ^^ai)im feien

fie au§er Staube."
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3lber ebento toenig fiel ifinen ein , in ber oranifd^en Succeffion, in

betreff von Wlöv^, von @e(bern i^ren guten SSitten ju äcigen. ^i^mer

roieber fließ el: ben annen SSaifen be^ ^nnjen oon Dtaffau barf nid^t»

ücrgeben roerben. S)aB ber Äaifer über ba§ 9ieid^Sle^en Wöx^ ju ©unften

^reu^enö oerfügt, bai 9teid^vfammergeri(^t in nief)reren 3)knbaten für

^reufeen entfd^ieben unb ben ©inroo^nern oon Wtöx§i bie |)ulbigung be^

fohlen f)atte, fümnierte fie nid^t: fie oerfiärften ifire ^efafeung in ber

<£tabt; fie erf(arten, fie würben biefelbe nid^t jurücfjie^en, ba ben Staaten

bal Siedet ber ©arnifon in Wöxs> feit mei)r al^o f)unbert ^afiren üon ben

^rinjcn oon Dranien jugeftanben fei. 9?atürlid^, ba§ 3flat^ unb iöürger*

fc^aft biefer beutfd^en <£tabt mit Ssergnügen bie ^utbigung oeriueigerten

unb auf bie ,,preuBifc^en 5)iebe" fd^impften, jufrieben, unter bem Sc^n^e

ber fioffänbifc^en 33efa^ung if;re ,,g-reif)eit" genießen ju fönnen; unb ber

ftaatifd^e ßommanbant fd^ürte unb ^e|te auf bal SBefte, um fo me^r bei

S3eifaII^ ber Ferren 9iegenten im ^aag gemi^. Umfonfi mad^te ^reufeen

im^aag immer neue33orfteIIungen unbGrbietungen; bie Ferren 9tegenten

bebaucrten, ba§ ber @efd^äft»gang bie ©ad^e nic^t fo rafd^, mie geroünfd^t

werbe, ju beenbigen geftatte; ein neueö ^anbat be§ 9tei^5fammergeri(^te0

oom 11. Sluguft, bas ber ©tabt bie ^ulbigung bei 1000 3)iarf Iött;igen

©olöe^ befaf)l, überliefen fie ben 2tnn)ä(ten ber naffauifd^en ©rbfc^aft mit

ben reid^5üblic^en Slboocatenfünften ju pariren; auf ©trafforbl 9lüdffef)r

^arrenb, legten fie bie legten @d§reiben ^reuBenl 3u ben Steten.

S}a§ i^iitereffe ^reufeenl, jumal bei ber ernften Söenbung ber ^ingc

in Sommern, oon ber gteid^ ju fpred^en fein mirb, mar, bafe jjriebe mit

granfreid^, ein möglid^ft allgemeiner, gefd^loffen mürbe, ^e heftiger oon

Söicn aul bal 9teid^ 5ur gortfe^ung be^ Äriegel getrieben, je jroeibeutiger

oon ^otlanb ein Separatabfommen gefud^t rourbe, befto me{)r näberten

fic^ bie preufeifc^en ©efanbten in Utred^t ben engtifd^en. Sktürlic^, ba§

biefe fd^on au^ 9lancunc gegen ^ollanb ifinen cntgegenfamen; fie gaben

auc^ wegen Drange gute Stueficlten, nac^bem ^^reu^en fid^ bereit erflärt,

bafür ein 3lequioaIent an ber gelörifd^en ©renje ansune^men; fie fd^Iugen

ba5 Sanboan Äeffel oor an ber linfen Seite ber SSlaa^, ©etbern gegen*

über. «Sie, fo gut wie bie franjöfifc^en, fanbcn bal SBerfa^ren ber öol-

länber in 3)iör^5 böc^ft oerioerftid^ ; e^^ fd^ien if)nen nur in ber Drbnitng,

wenn ^.^reuBeu biefem Unmefen cnbli(^ ein (rnbe mad^e; bie ^evxen Staa--

ten mürben ti t)innel)men, meinten bie Gngtänber; unb bie ^ransofen:

aud^ ber Slultaufd^ Orange^ gegen ein 2lequioalent rocrbc fid^ bann leids-

ter machen.

IT»
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33ercit^ im ©eptcmbcr war in ^Berlin, oom Äronprinjcn angeregt,

ein ^rojcct, „Wöxi burd^ ©urprife ju netimen," eutroorfen; e^ ifl üon

:3llgen§ ^anb aufgejeid^net. 9)lit 2öiberftrebeu gcnc{)migte e« bcr Äönig,

mit ber au^brücflic^en SBebingung, ba^ e$ ot)ne »iel SSlutoergiefecn qu*;

geführt werbe. 6r übertrug, roie ber Äronprinj unb S^gcn empfahlen,

bem prften con Sln^alt bie Slu^fü^rung.^^a)

3um 10. Dctober würben 9lQtt) unb 58ürgerfc^aft oon 3Jiör§ auf ba§

9fiat§f)auä befd^ieben, bie ^ulbigung ju leiften. ©eneral oon §orn, bcr

fie entgegenpnet)men in bie Stabt fam, fanb bie übelfte Slufna^me: ^o\)n

unb ©efd^rei auf ben ©äffen, t)om 9tatf) nur wenige, bie ^olge ju Icifien

bereit waren, wac^fenber Stumult, Sauten ber 6turmglocfe, wäfircnb bie

^oUänbifc^en Offiziere bem ©cneral mit t)0(^mütt)iger ßourtoifie i^ren

6d^u^ anboten. Unoerric^teter €a6)e verliefe ©eneral §orn bie ©tabt.

6ine nochmalige ernfte 3^f^i^ift an bie ©eneralftaaten blieb of)ne Söir^

fung.*»*) 9iun enblic^ würbe ©ruft gemacht. 33iät)er Ratten wenige preu-

feif(^e 2:ruppen in ben Dörfern ror ber ©tabt gelegen; bis jum 7. ^fiooem^

ber ^atte ber prft dou 2ln^att einige taufenb Mann bort sufammenge*

jogen; bie ^iad^t barauf war jum Ueberfall beftimmt; au§ ben ©renabier^

compagnien waren bie guten ©d^wimmer auSerlefcn, fie fc^wammcn bur(^

ben j^eftung^graben, befe^ten ben 2ßatt, öffneten ein 3:§or. Sllleg war

getrau, e^e bie ^ollänber inS ©ewe^r !amen; nad^ wenigen ^lintenfd^üffen

war bie ©tabt unb ba§ Saftet in ber ©ewalt ber ^reufeen. 2)ie ftaatifc^en

3;ruppen fügten fid^ in baS ©efc^eljene, jufrieben, bafe il)nen geftattet würbe,

aud^ in ber ©tabt ju bleiben. ^^s)

S3ei ber ^a(i)xi6)t baoon, war man im ^aag ^öd^ft «erlegen. 3)ie

friefifd^en 5)eputirten forberten, bafeaKörSum jeben ^reig wiebergewonnen

werbe; in einer (Sonferenj ber naffauifd^en ^part^ei würbe mit allgemeinem

Seifall gefagt: wenn ber ©taat biefe SSiolenj ^inne^me, fo fei ei mit feiner

Slutorität iu @nbe. ©elbft ber gtatl)«pcnrionair ^einfiuS fa^ nur einen

3lu^weg: glüdflieber 2Beife feien bie ftaatifd^en SCruppen nod^ in ber ©tabt;

bie preufeifd^en, nad^bem fie i^ren Sluftrag erfüllt unb bie ^ulbigung er^

jwungen, tonnten unb müßten bie ©tabt oerlaffen; ber Äönig von ^reu-

feen fei biefe Slücffid^t bem treuen SSerbünbeten fc^ulbig.

3Kan nxir in Berlin feine^wegS biefer 2lnfi^t. @s gelang, ben Ä~ö-

nig JU einem jweiten ©d^ritt ju beftimmen; er gab 33efebl, bie ^oHänbifd^c

öefa^ung aus aJiörS ju entfernen, o^ne t)icl ßärm, o^ne SBlutoergiefecn.

©eneral oon ^ia^mer würbe bamit beauftragt. 6^ gefd^al) in ber 9iad^t

oom 31. ^eccmber. ©r liefe in aller ©tiHe ac^t ß^cabronS in bie ©tabt
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rüden, hnxä^ fletne ßommanbo'^ jebeu einjelnen ber Eiottänbifd^en Dffisiere,

atte ju gleid^er 3eit, im Quartier ju bleiben Deranlaffen, bie Soften unb

2Bad^en aufgeben, erft fie, bann bie ©emeinen in fleinen ^rupp^, enbtid^

bie Dffisiere aus ber 6tabt ^inau§füt)ren , hinter it^nen bie St^orc

fc^liefeen."")

3)tod^ten bie Ferren int ^aag öufeerft betreten fein, mod^ten [ie in

offtdetten ©rfUirungen mit ber eblen ©ntrüftung beroäbrter Sted^tfd^affens

l^cit unb Jöunbe^treue ber SBelt oerfünbigen, in roie tüdifd^er SBeife,

roo^renb ber nod^ fd^roebenben SSerbanblungen, oon einem aJtonard^en,

bem ixe fo riel 35ertrauen unb Eingebung erroiefen, ©eroalt an il)nen ge=

übt fei,— fie t)erfc^mät)ten e§, roegen einer fo geringfügigen ©ac^e ©d^ritte

ju t^un, roeld^e, fagten fie, nur ha^ SlutoergieBen mel)ren mürben.

Dber üietmetir, bie ftaatifc^en Diplomaten befd^leunigten nur um fo

me^r bie feit ©trafforb^ 9tüdt!unft roieber aufgenommene Qierbanblung,

ber fie bie finge Sßenbung gegeben, oon 9ieuem bie englif^e (Succeffion

unb bie ftaatifd^e 33arriere in (ginen Sractat jnfammensufaffen ; fie ge^

mannen in einem geheimen Strtifel fogar bie 3"f<i9^/ fM^ ^iß Königin bie

Intention ber Staaten auf ba§ gelbrifc^e Dberquartier burd^ i^re guten

Dienfte unterftü^eu roerbe." @ie l)atten mit biefem Stractat obenein ben

©eminn, ^annoocr oerpflid^tet ju l)aben, ben 3^lit)alen ^reufeen», unb ©ng^

lanb ben ©eroinn, bafe fid^ SiiQ^^i'^ ^ollanb unb ^annoüer üon Deftreid^

ttbroanbte.

Die preufeifd^en Hoffnungen famen in ernfte ©efal)r ju fc^eitern;

man bot ©trafforb 20,000 X^aler, roenn er ben St^eil ©elbernö, ben

tßreufeen fd^on t)atte, 50,000 X^aler, menn er ba^ Slequioalent, Sanb oan

Äeffel unb Äridfenberg, nod^ mebr, roenn er au6) 3Senloo für ^reufecn ge^

roinne.*") „(f? ift bie böc^fte B^it»" fd^rieb ^oxh ©trafforb bem Könige,

„bafe @ro. Wl. fic^ ujibebingt erflären, ben j^rieben jugleid^ mit ©nglanb

jeic^nen, ^\)u ^ntereffen in bie ^anb ber Äönigin legen ju rootten."

©r üeranlafetc aJiarf^all nad^ Serlin j^u eilen ; bafe e^i obne 5Befel)l beg

j^önig'^ gefc^el)e, rootte er vertreten. ^J)iarfc^aU batte bort mitjut^eilen,

bafe bie Staaten bem Sorb 100,000 2;^aler geboten l)dtten, menn er iljnen

ba§ Dberquartier fd^affe; bafe bie .^aiferlic^en, feit fie fäben, ba& ©eibern

nid^t an ^ollanb fommen bürfte, ber Meinung feien, baö Sanb gel^öre

i^rem Ferren, unb bafe fie 20,000 ^iftolen geboten Ijötten, roenn ei babei

fein 58erbleiben babe.

t^riebric^ I. entfd^to^ fic^, . ber ilönigin ju fc^reiben, „bafe er mit i^r

^rieben unterzeichnen roerbe" (8. ;'^auuar). ^JJlarfc^att ging in größter
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©ile— in fünf Xagen unb fünf )R'äd)ten — m6) Utrecht jurücf ; bie ^aä)-

ric^t oon beä Äönigl ©ntfd^hife entjüdte Strafforb: „ber ^rief wirb un^

gegen ben Äaifer unb bie ^ollänber bienen, bem .Könige ein voüc^i ©enügc

ju fc^affen." 2lm 30. ^an. unterzeichnete er mit ^ottanb jenen 33arrieres

«ertrag; er nielbete el bem Könige im tiefften SSertraucn: bie Ferren

©taaten f)ätten jugteic^ erffärt, bafe fie fid^ ganj bem belieben ber Königin

anuertrauten unb morgen, roenn e^ fein müßte, mit it)r ben ?$rieben jeic^*

nen mürben; aber ber ilönig fei i^ncn glücfüd^er Sßeife mit feiner dv
üärung jnüorgefommen; auc^ bie tlnterE)anb(ungen jroifdien ben Äaifer:

li^en unb ^^ranfrei^ Ijätten guten Fortgang, bie Släumung ßatalonienö,

ber Sßaffenftittftanb für Italien, bie ^Neutralität ^talieng fei üon ben Äai-

ferlic^en fo gut rcie jugeftanben, fie brängten fet^r auf ben Slbf^In^.

@g blieben no(^ ©in^eln^ieiten üollauf ju erlebigen; bie ^unft ber

englifc^en 2)ip(omaten beftanb barin, ben ßinen ni(i^t roiffen, aber merfen

JU (äffen, roa^ mit bem Slnberen gefd^loffen fei, jeben etioa^^ {joffen unb

Sllleä fürchten ju laffen unb fo bie ßinen burd^ bie 2lnberen ju treiben

;

nur bafe bie j^ranjofen, je ärger ba^ SJiiBtrauen, bie Ungeroifef)eit, ba^

Ueberbieten mürbe, befto met)r ßtjicane bei jeber einjetnen j^orberung

machten.

2lm 10. gebruar mar ßonferenj smifd^en ben franjöfifc^en, engüfd^cn

unb preupifd^en ^eoottmäc^tigten. ^ie ^^unfte bei g-riebenö mit ^reu^cn

mürben erörtert; el blieb enbli^ nur no(^ bie ?5rage überSSenloo unb bie

Slemter i!effel unb Äricfenberg; bae 'Sietien l)er unb (;in fc^lo§ einer ber

franjöfifd^en Ferren mit bem SSort : man gebe el ^in, eg ift ja nur eine

©taöt mit jmei 2(emtern. *»**)

33eDor bie ©enet)mignng au§ ^aril !am, arbeiteten bie ^aiferlid^en,

bie iStaatifc^en — benn ba» ©erüd^t com preu§ifc§en ®c^lu§ mar raf(^

verbreitet — noc^ juooräufommen. ©raf Sinjenborf erflärte: er fei jeben

2lugenbli(f bereit, ju jeic^nen, roenn il^m nur bie 53ebingungen be§ ganjen

^riebenl mitgetl)eilt roürben.*^'') 2)ie Staaten Ratten ber itöuigiu einen

üertranenlüollen 33rief gefc^rieben, bei ^nfjaltg: bafe fie fic^ ganj ilirer

^iscretion auüertrauten.^oo) 2tber jugleid^ rourbe bafür geforgt, aulju^

fprengen, ta^ ^oHanb unb ber ^aifer entfc^loffen feien, ben Ärieg fortju;

fe^en. ßiner ber -Jlegenten uon ^ollanb äußerte fic^: roenn ber Ärieg

feinen Fortgang f)ätte, roiffe man nid^t, roeffen man fic^ uon Preußen ^u

Derfelien ^abe; baß ber Äönig in ©eibern behalte, roal er in ^Sefiß ge-

nommen, fönne man allenfatts Inngelien Igffen; bafe er ha^ ganje Ober;

quartier erbalte, iperbe roeber c^ollaub, noc^ ber ilaifer bulben.
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5)ie ^m^e ß-utjc^eibung roarf fic§ auf bicfe ^^rage ; all ob für ben

Äaifer, roie für bie «Staaten bie ©piftenj baran fjänge, ba§ ^reußen nid^t

ein Stücfc^en i.'anb an ber 3)iaag cr{)alte.

2(m 25. gebruar lourbe erft mit beu fiaatifc^en, bann mit ben faifer=

lid^en a}ciniftern ßonferenj ge()alten, if)nen mitjutf)eilen, welche Sebingun-

gen ^ranfreid^ für ^reufeen jugeftanben. S)ie ^ollänber waren au^er

fiel : ba» Cberquarticr gehöre i^nen, im roeftp^älifclen ^^rieben fei e5 i^nen

nir ein bem i^aifer ju leiftenbel Stequioalent jugeftanben ; barüber rcürben

"ie iiö) mit ben Äaiferli(|en ki6)t oerftänbigen. ®ie Äaifer(i(^en fpra(|en

•ic| no(| heftiger au3 : ba^ $au^ Dejlreicl mürbe e§ lieber auf ba§

JieuBerfte anfommen laffen, e§ märe beffer, baB ber ^aifer mit 100,000

})lann 5U ©runbe ge^e, „unb roa» bef^ heftigen ©ypreffionen me|r ge=

roefen."

5^ie preu^ifd^en Ferren oerroiefen fie an bie franjöfifc^en iiiinifter,

l">kri^att ging felbft ju biefen, fie uon ber Sage ber 5^inge in Äenntnife ju

ic^en ; fie antworteten : e'5 fei ifinen fe^r angenef)m, ba^ bie S3ombe enb(ic|

geplagt fei, unb fie feien bereit, ben Singriff ju empfangen, ben bie Äaifer*

liefen unb bie ^odänber auf fie mad^en mürben.

3(lfo ba-S ^rot)en ^atte nic|t§ gefruchtet. ^a6) jroei 2:agen fam ®raf

3in'3enborf ju StrafforD, batifin, in biefer Sac^e bie ^^ermittetung ju

übernehmen : man fei bereit, ben ^reu^en nod^ me[)r oon ©elbem su ü5:rs

laffen, menn fie ba§ Sanb oom .ft'aifer ju 2e^en nehmen roottten; man

merbe ben ^rieben jeic^nen, felbft auf bie 39ebingungen, meldte bie 9lebe ber

i^önigiu oom 17. ^uni au^gefpro^en. ^n ber 'Xbat mürben bie 3>er:

träge megen 9läumung von ßatalonien, wegen bee 2öaffenftiIIftanbe5 unb

Der ^Neutralität für Italien unterseid^net.-"^«^!)

Unb bie .oollänber refignirten fid) auf ba??, ma§ ifman bie Königin

antworten werbe. ^}cnr ba§ Suyemburg bem Äurfürften oon 58aiern blei*

ben follte, big er bie Ärone ©arbinien unb fein ilurfürftentl)um erhalten

^abe, fd^ien ibnen Ijart.^"^)

So ber 3?erlauf ber preufeifc^en 3?erl)anblungen in Utred^t hvi jum

@nbe ^ebruar. Wlan f)atte allerbing^S ein paar £luabratmei(en gclbrifd^e^S

2a\\t) 3u gewinnen, an^ ber oranifc^en ©rbfc^aft 9)?ör§ unb Singen ju

retten, auc| 5ieuf(|ate( ju bel)alten Üluefid^t. 3lber „brei unb metir mal

fo oiel" oon oranifc^en (Gütern, ali^ man an i^ranfreid^ für ein fc^male^S

3lequioalent überloffen mufete, log im S?creid^ ber fieben ^rooinjen
, fafl

ebenfo oiel in ben fpanifcben OUeberlanben ; nac| ben 3?orgängen t)on

9}iörä unb ben flimmeren bei ten legten i'erhanblungen tonnte man
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fic^cr fein, bafe luebcr ^oIIanD, noc^ ber Äaifer baö gcnnßftc booou an

H>reuBeu roerbe fommeu laffcn. Unb fidlerer nod^ fonnte man barauf

rcd^nen, bafe oon jeuer ganic» 9t^i^c oon j^orberungen, bie man in dkiö)^-

fachen l)atte, fo begrünbet [ie fein mochten, bev SBiener ^of noc^ meniger

aU bi^^er gewähren werbe.

Unb um biefe 9flefnltate ju erjielen, l)aüe ^reufeen im Dften eine

»^olitif oerfolgt, mit ber man ta \6)on mehr verloren ^atte, als man im

SBeften ju geroinnen ^offen fonnte, eine ^^iolitit, bereu j^-olgen täglich be*

mütl^igenber unb gefä^rlid^er mürben.

@cit bem «Sommer 1711 mar ber müfte norbifd^e Ärieg jum groeiten

aWal über bie beutfd^en ©renjeii hereingebrochen; in ben 5?üftenlanben

i)on ber Dber bi$ jur ßlbe fämpften bie §eere beg Si^^^^iif ^^^ ^olen^

fönigg, be^ bänifd^en Äönigö gegen bie finfenbe ©d^mebenmad^t. Stettin,

©tralfunb unb SBiömar I)atten fidj getjalten, aber bie S^ruppen ber nor^

öifd^en Slttiirten überminterten im fd^roebifd^en Sommern , für ben §clb-

jug im j^rü()ling 33erftärfungen t)eranäie{)enb. ^Ter ^vlan, ben bie StUiirten

für bie näc^fte ßampagne »erabrebeten, mar, bat3 [ic^ bie £änen auf @ta^e

unb ba^ {^ürftent^um 33remen werfen, Stugufts II. unb be^ Qaaxen ^eere

fid^ 5uerft ©tralfunb^ bemäd^tigen, bann fid^ gegen ©tettin unb äöiemar,

bie o^ne ben 9lücfl)alt oon ©tralfunö l)er fid^ nic^t lauge l)alten fouuten,

menben fottten.

6in erfter SSerfud^ ber S)änen über bie (Slbe ju gef)en (3)tär5) miß-

lang
; fie mad^ten fid^ fertig, ilm ju miebert)oleu, fobalb bie ^einbfeligteiten

in Sommern eröffnet mürben, ©übe a)tai t)atte ^rinj a)ienfc^itoff 4(VX)0

^Jluffen, ©eneralfelbmarfc^att ©raf ^lemming 20,000 3)iann ^olen unb

©ad^fen jur ©teile ; nur ^elagerung^gefc^ü^ fel)lte il)nen.

®er ^Berliner ^of l)atte 58erfud^e genug gemad^t, irgeubmie jmifd^en

\)tn Äriegfü^reuben ©teUung ju geroinnen ;
-'^^j aber roeber Die ©d^roeben

l)atten i^m ©tettin auöertrauen, nod^ bie 9tuffen ©Ibing aufgeben rootten.

@raf SüeUingf ^atte fic^ an 5?aifer unb 9leid^ geroanbt, ber 9)ledflenburger,

bie ^anfeftäbte be!^ 9leid^e§ ©d^u^ geforbert. ^n SBien l)atte man an

anbere 3:; inge ju beuten; in 9tegeni^burg rourben Slbmat)nungen au ben

3aaren unb feine Sunbe^genoffen befd^loffen, unb nad^ bem mifeglüdtten

SSerfuc^ ber S)änen, auf bag SBremifdlje erl)ielten SBolfenbüttel unb ^reufeen

ein ßommifforium, „auf alle bienfame SBeife oorjubauen, baB bie .ftriegsf:

flamme im nicberfcidjfifc^en Jtreife nic^t roeiter um fid^ greife."'"''^*)
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3enc polnifc^-ruffifc^en 5Jerftärfungeu roarcn burc^ bie 3)larfen an

Berlin vorüber nad^ 3)ic(flenburg gebogen, mit mc^r ober roeniger Un*

orbnung unt> ^lünberung ; man ()atte e^ f)innef)men muffen. SSom Äaifer

glaubte mau ju rciffen, ha^ er baran fei, mit bem ^aaxtn in SlUianj ju

treten, unb bafe ^aunooer befouber^ t^ötig für biefelbe fei. ^mmcr

fd^roerer jogen fic^ bie SBetter um bie branbenburgifd^en Sanbe jufammen.

3n benfelben Ziagen, roo man in ^Berlin bie erften 9?ad^rid^ten oon

ber bro^enben SCrennung ber aüiirten Slrmee in S3rabant \)atte, waren

©raf 2öettingt unb j^ürft 9}lenfd^ifoff jugleid^ in Berlin
,

jener in einem

na^en 2anbt)aufe cerborgen, biefer mit nur ju üerle^enber Slnmaa^ung

auftretenb. Gr forberte, obfd^on e^ ©onntag unb ber ^önig in ber ^ird^e

mar, fofort 3lubienä ; mit ü)Jü^e beftimmte it)n ^lo,en, bi^ jum Slad^mittag

ju bleiben ; bie ©inlabung jur 2:afel tet)nte er ah : er ^aU felbft genug ju

effen. ®ann warb er jum Könige befd^ieben : ber ^aax, fein ^err, bitte

um fo unb fo oiel ©efd^ü^e; als ber Äönig unbeftimmt antroortete unb

anbeutete, ba^ er eine anbere ^ropofition erroartet l)abe, empfahl fid^ ber

^rinj: er merbe in ®arj ©r. aJiajeftöt Slntroort erwarten. ^"5) 9Jian

fanbte i()m ein oerbinblid^eg «Sd^reiben nad^, ba§ bie S^^W ^^ ©Ibing

fnüpfte.

(Singe^enber roareu bie ßonferenjen mit SBeHingf. (är ^atte enblid^

au^ SBenber 3Sottmad^t jum Unterl)anbeln ert)alten;5''«) er roufetc, bafe

^elbmarfd^all ©teenbodt bie äu^erfteu 2lnftrengungen mad^e, in ©darneben

nod^ einmal ein ^eer sufammenjnbringen, bafe aber uod^ 2Öod&en üergel^en

mürben, bcüor es l)erübcrfäme ; ibm lag baran, jebe# entfd^eibenbe 3"-

fammentrcffen bie bal)in ju meibeu, namentlid^ ^ecEung für bie fd^roebis

fc^en Sßeferlanbe ju erljalten. §ür ^reufeen, fagte 3^9^»^ fei ber 3Jloment

getommen, wo e^ t>en ^yrieDen im 3?orben forbern muffe; e^ fei bereit, fid^

mit 6^iüeben in^geljeim über j^riebensbebingungen ju oerftänbigen, unb

boffe für biefe bann ben einen ober anbern ber ©egner ©d^roebeng ju ge*

minnen; gemeinfam werbe man bann bie übrigen jiuingen fönnen, bie-

fclben anäuuel)men
;
Preußen roerbe ju bem 3wecf 25,(X)0 3}iann inö ^elb

[teilen unb biefelben, wenn e« nöt^ig, noc^ beträd^tlic^ üerme^ren. ^aä^*

im aCBcllingf fic^ gern bereit erflärt ^atte, auf biefe 58afi« einjuge^en,

entioicfelte 319^" f^i^e weiteren 58orf^löge; ber SJiittelpunft bcrfelben

war: bie polnifi^e jjrage ju befeitigen, ol^ne bem Äönig oon ©djweben

3umut^ungen}u [teilen, bie feiner et)re ju na()e träten;'''*^) man muffe

5^öuig ©tanielaui^ beftimmen , freiwillig ber iHube be« 5Rorbenö nub bem

^eil feinet unglüdflid^en Ü^aterlaubed ein gro&e'g Opfer §u bringen ; bann
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Toerbe Sluguft IL bemfclben gern feine ©üter unb ben 3lufentfja(t in ^olen

geftattcn, bie Slepublif ii)m gern nac^ Sluguftä ^ob bie 9h(^foIge jufic^ern

;

^renfeen, (id^roeben unb 2lut3uft II. würben bie 39ebingnngen biefe'3 ^^rie-

benö üerfünben, bie 9iücfgabe ber je^t occupirten [c^iuebifc^en ^^roüinjeii

forbern, ein ^eer von 60,000 9Jlann anffteüen, um ifirer ^orberung 9tac^;

brucf ju geben; man werbe bie Königin von ©nglanb erfinden, biefem

^oncert beizutreten. ^°^)

(?in SScrfa()reu, bem nic^t unftt^nlic^, mit melc^em ©nglanb ben ^rie^

ben im Sßeften ju erjroingen unternaf)m. 3lnx ol)ne bie tüdne griöolität

ber engtifd^eu ^olitif, o^ne bie geniale 3Jiif(<^ung von ZxnQ, Sift unb ®e;

malt, mit welcher biefe Xorps 3ug(eici^ nac^ Stufen ber ©röfee ©ngtanb-S

neue ^a{)nen ju erfc^liefeen unb im Tunern ben Unfegen ber ,,glorreic^en

SÄeüoIution" au^jufetireu gebac^ten. 2tn ben analogen preu^ifc^en 6nt;

würfen Ejaftet berfelbe %x)\)u^ ber Unfc^lüffigfeit, 5lünftlic^feit unb 2)oppeI;

f)eit, ber immer bie ."ganb §riebrid^§ I. erfennbar mad^t.

SDeHiugf mar jufriebeu, üorerft bie 3»U<^f>^»"g ber „©auuegarben

für ^Bremen" ertjalten ju l^aben, unb üerfprac^, bemnäd^ft fid^ über bal ^xo-

jcct ju äußern. 3"^^^ preufeif^e, üier roolfenbüttelfd^e ßompagnien mürben

S^amenl be^ nieberfäc^fifc^en ^IreifeiS smifc^en Stabe unb Hamburg gelegt.

Xro^bem festen bie Spänen, 10,000 3Jiann ftarf, über bie eibe (20. ^uli),

gingen unbefümmert an jenen ßompagnicu vorüber, sogen fic^ auf Stabe

jufammen, begannen bie j^eftung ju belagern. 3^0^^^^ rücften furbrauns

fc^roeigifcbe Gruppen an ber ^^efer oor, befehlen Dtterlberg unb 3Serben,

„5ur Slbmenbuug ber ju fürd)tenben Ärauff)eit unb jur Sicherung gegen

bie im ^Bremif^en mac^fenbc ^rieg^ftamme." -l^iemanb jroeifelte, ba^

§annooer unb Tänemarf il)ren öaubel gefd^loffen.

^n ber 3:l)at l)atte ^annouer fid^ mit @raf Söellingf — ober auc^

mit il)m — oerftänbigt. 5)er ©raf Ijatte „fraft ^abenber Sollmad^t" bie

beiben {^ürftent^ümer in ^annooerl Sd^u^ geftellt. ®enn wenn auc^

beninäc^ft au'3 Sd^ioeben §ütfe für Stralflmb unb bamit für Söi^mar unb

Stettin äu erwarten war, na^ 35remeu unb Sterben fonnte nid^t^ mel)r

burc^; e^ fd^ien bie Ic^te ^ülfe, fie bis auf Sßeiterel getreuen ^änben an;

juoertrauen.

Sd^on bebröngte aWenfi^ifoff ©tralfunb l)eftiger. 5ßon ^^euem braute

^Igen jene^^ ^roject bei Söeüingf in Slnregung; er fügte ein SSeitereS Ijin^

ju: um feinen ^rei§ bürfe man Stettin in ruffifc^e ^änbe fallen, ben

3aaren fo ben ^u§ auf ^reufeene Äeble fe^'ien laffen; er fc^lug üor, Stettin

an ^reufeen jur 3Serwal)rung ^u übergeben.^^^) Gr machte beufelben 2>or:
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fd^Iag mit cntgegentjefe^ter 9)iotiöirung beni ©efanbten 2luguft IL : ber

3aar werbe bei feiner oft bejeugten greunbfc^aft für ^reiifeen gern einoer?

ftanben fein.^^^)

2(u(^ ben fnc^fifc^en ^erreh raar nic^t gar rooi)! an ber «Seite ber

9luffeu, beren 2(nmaa|ung mit jebem 3^age unerträglicher würbe; aber

jene ^reunbfd^aft be» paaren mit ^reu^en füri^teten fie me^r, aU fie fie

roünfc^teu; am wenigften motzten fie Stettin in preufeifd^en ^änben fefien.

Hub ®raf Seüingf roünfc^te atterbingS preu&ifc^e ^ülfe, aber nii^t für

fold^en $rei§: „anc^ er glaube, ba^ ^reufeen Stettin nic^t bürfe in bie

©eroaft be§ 3"Qi^ci^ M^^ laffen; menn ber i?önig jmei ober brei Sataittone

in bie 2tabt werfe, fo werbe fi(^ ber ^fa^ (galten fönnen."

2lber fcä^on war Stabe t)art bebrängt, bie Dbermünbungen in geinbeS

^anb, für ©tralfunb ©efatir; ber 3<ifl^ fet^ft traf in ©reif^walb ein. 3JJan

mufete eilen, wenn man ben ©ntfc^eibungen noc^ suoorfommen wollte.

53ereit!S im ^uü ^atte man oon Berlin au§ einen vertrauten 3Jlann

an ^Önig Stanislau^ nac^ ©d^weben gefanbt; ber ilönig f)atte fic^ fofort

in f)od^i)er5iger SBeife jur 2lbban!ung bereit erflärt, bann, nad^bem er mit

ben fd^webifc^en Staatsmännern gefprod^en, einige 33ebingungen ^inju^

gefügt, beren ^mcd war, Stuguft U. unb wo mögli(^ aud^ £*änemarf üon

9tu^lanb abjujie^en, 33ebingungen, bie man bei Sluguft IL ot)ne D)?übe

bur(^5ufe|en t)offen fonnte.^") Sofort naö) Gingang biefer -Jiad^ric^ten

würbe ber Cbrift ßofanber nad^ 53enber an Äarl XII. abgefertigt, if)m ba^3

^roject üorjulegen unb iijn, wenn irgenb möglid^, jur fofortigen 9iücffef)r

5u bewegen, um baffelbe in 2tu§füi)rung ju bringcn.^^^)

2tm 7. September, nac^ einem fc^wcrcn ^ombarbement, ergab fid^

Stabe ben Spänen. Stber Stralfunb t)ielt fid^ noc^; mit Ungcbulb wartete

ber S<^ax auf bie bänifd^e ^-lotte, bie ii;m fd^wereS ©efd^ü^ bringen foHte.

^em preufeifc^en ©eneral, ber ju i^m gefanbt war, mad^te er grofee ©r*

bietungen, wenn ber ^önig i()m 33etagerung6gefd^ü§ üefcrn, nodij größere,

wenn er in eine eiujere SHIianj mit if)m treten wolle; al^S ^reii^ ber ^lHianj

bot er Stettin; ber5tönig möge an bie 53ürgerfc^aft nur bie Slufforberung

fd)idfen, fic^ an ^reufeeu ju ergeben. Unb auf bie ?5rage, gegen wen biefc

Slüiauj gemeint fein folle, antwortete er: „gegen ^Jolen." 9ll<S ber ©e^

neral mit einer Ijalben 3lntwort au^ ^öerlin jurücffam (13. September),

in ber namentlich ©Ibing wieber uorangeftetlt würbe, war ber S^ax aud^

baju bereit ; nur muffe ber. Äönig aud^ etwa« ttjun, bamit er ben ^olcn

fageu fönne, wofür er Glbing aufgebe. 5öie preufeifc^cr SeitS gcwünfc&t

war, licf3 er eine „^eclaratioii bor uorbücbcii OUliirton" auffegen, weld^e.
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fo l^offte er, ^reufeeu äuni ^Beitritt beftimmen werbe ; ber ^auptpunft barin

war: rocnn ©tettin [\6) auf gütlid^e Slufforberung beö Äöuigiä ergiebt,

bann foU er bie 6tabt bel)alten, nur mit ber ^flic^t, fie niemaiö o^ne

ßonfenö ber Sllliirten an 6c^roebeu jurücfjugeben ; wenn aber bie ©tabt

über furj ober lang burd^ SBaffengeroalt gewonnen wirb, fott ^reufeen fie

erhalten, aber mit ber SSerpflid^tung, bie ©d^roeben auf feine Söeife nac!^

^olcn ober ©ad^fen burd^brec^en ju lafjen.^^^) 21I§ enblid^ bie ^unhe ber

©eclaration feftgefteUt roaren unb bie 33oll5ieE)ung beö SJertrageö erfolgen

fottte, mar bie Sage ber 3)inge uöttig oeränbert.

2)ie erfel;nte bänifd^e flotte mar am lü. ©eptember ^erangefommen;

man befd^leunigte bie Stu^fd^iffung, um ten entfd^eibenben ©d^lag gegen

©tralfuub ju führen. 2tber am 24. laubete ^elDniarfc^att ©teenbodf mit

9000 3)lann ^Infanterie unb jmei 9legimentern ßaoatterie in Stügcn, einige

3^age fpäter folgte eine jmeite Sanbung ; ©teenbodf ^ntte nun mit ber S9e-

fa^ung oon ©tralfuub 14,000 Sleiter, 20,000 aHann Jufeüolf. man roagte

nic^t, feineu Slugriff ju erwarten ; man jog fid^ oon ©tralfuub jurüdf, bie

polnifc^'fäd^fifd^en Slruppeu befe^ten bie ßinie ber 9tecEni^ unb ^eene, bie

ruffifd^en gingen ber Ober ju, ©tettin enger einsufd^liepen. 5)er Ba^r

felbft reifte über Berlin uad^ Äarl^bab.

j^ür i^n mar bie ^auptfad^e, bafe bie fd^roebifd^e 9Kad^t fo oiel mie

möglid^ ^ier in beu beutfd^eu Sanben befd^äftigt mürbe ; befto ungeftörter

fonnte fein ^eer in ^innlanb oorbringen.

Man raupte in Berlin, wie unjufrieben ber S)äueufönig über ben

9tüdfmarfc^ oon ©tralfuub mar, wie Sluguft II. peiulid^ feine 3lb^ängigfeit

oom 3öareu empfanb, roie beibe gern i^ren ^rieben mit ©d|jmeben gemad^t

Ratten, man boffte auf bie ©rfolge (Sofanberä in 33enber unb barrte mit

©el)ufud^t auf feinen Serid^t.

e^ bot fid^ nodb ein smeite« 3}iittel, ben ßntfd^lufe ^inau^jufc^ieben.

2)ie mäd^tige Slüftung, mit ber ©teenbodf auftrat, mel)r noc^, bafe er ju^

gleid^ ten 3)urd^bruc^ uad^ ^olen unb bag 3Sorbringen uad^ 2)ledElenburg

unb ber @lbe fürd^ten liefe, eublid^ ha^ erneute ©erüd^t, ha^ Äarl XII. auö

©cnbcr aufgebrod^en fei, mad^te nid^t blo§ bie norbifd^eu 2llliirten bebcnf*

lid^ ; eg mar be!annt, bafe §ran!reid^ an ©darneben bebeuteube ©ubfibicn

au^ja^len laf]en, bafe unter hen Xxn^ipen in ©tettin ein Bataillon ^ran^

iofen oon 500 3}iann mar. S)ie norbifd^eu 3llliirten fd^ieuen roie mit

einem ©daläge in bie S)efenfiöe geworfen unb in fe§r ernfter ©efa^r.

^n biefeu fritifd^en 5:ageu !am ©raf ©d^öuborn, ber Saubcomt^ur,

nad^ S3erlin, ein faiferlid^eö „^roject wegen ber norbifd^eu 2Birren" ju
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Äberreid^en. @& ging baf)in, bafe junäc^ft '»^reufeen iinb SSolfcnbüttel „eine

gute unb crnftli^e ©rmabnung fotoot)! an ©d^rocbcn al§ an bie norbifd^en

Ättiirten" rid^tcn foHtcn, i^re Struppen üom 53obcn beS 9ieid^e§ prü(!ju=

iie^en,"^^*) ba§, um ber (Ermahnung 'Snad^bnKf ju geben, beibe ^öfe mit

ÄUTbraunfd^roeig, •Spejfen^ßafj'el unb 3)iünfter fxä) jufammenttiun unb ein

^orp^ t)on 20,000 9)iann aufftellen follten, §u bem auc^ ^aif. 9)tai. einiget

Sßotf [teilen rootte; „loenn e§ aber ju einem fd^roebifc^en ©inbruc^ na6)

^olen !ommen follte, roünfc^e 5faif. aKaj. [xö) mit ^reu^en inibefonbere ju

Berftänbigcn." ©citfam, bafe ber foijcrlid^e ^of nid^t einmal bie Sfiüdfid^t

gehabt batte, einen anberen Unterbänbler ju roäblen, aU biefen, ber in ber

fiaoernefd^en ©ac^e fo tt)ätig geroefen mar; no6) feltfamer, bafe er o^ne

SGBeitcre^ ©et)ör fanb. S:er Äönig gab gern feine 3uftimmung, ,,n)enn e§

nur ni(^t auf ein gar ju grofee^ ^ajarb für un^ hinausläuft;" er fanbtc

Slloensleben na^ S.raunfd^roeig, roo^in ©Aönborn bie (Sonferen§ berief,

bereu Seitung er felbft übernehmen fottte. S)ie Söeifung für 3((üenSleben

lautete, im oertrautid^ften '©inüerftöubnife mit ©d^önborn ju rerfal^ren,

„roeil mir c^ un§ einmal oorgefefet liaben, in biefer Qa6)e bie ßonfilia be§

faiferlid^en §ofe», bie roir fel)r corbat unb oernünftig finben, nad^ allem

SScrmögen ju fecunbiren unb un§ bat)on im ©eringften nid^t ju trennen."

Stuf bie bringenben ^Bitten beS ^erjogS oon 3JiecElenburg, — benu

ber 9tüdmarfd^ be§ medlenburgifd^en SftegimentS, baS aU 9teid^Scontingent

am Oberrl)ein ftanb, mar von Seiten be§ ÄaiferS burd^auS nic^t geftattet

roorben — l)atte man oon 53erlin aue einige dompagnien aU oauuegar=

bcn nad^ ©üftroro unb 9loftocf gelegt; „um baS (ginfd^leppen ber ^efi ju

per^üten/' ^atte man bem 3aaren gefagt. ^n ben erften 9ioüembertagen

begann Steenbodf feine Seroegungen, brängte bie ^änen auS ben Raffen

ber iRedfni^, na^m Xamgarten, balb barauf 9loftod, geroann bie 33erbin=

bung mit ber ?^eftung ©i^mar. ®raf ^lemming feinerfeits bemäd^tigte

fid^ bur(^ einen ^anbftreid^ ber ©tabt ©üftroro; bann bot er bem fd^roebi-

fd^n ©eneral einen 2öaffenftillftanb ; fte famen perfönlid^ jufammen; bvi

jum 15. ^ecember follte Söaffenrube fein. ?0Jan badete ernftli^ an einen

^eben auf Orunb jene« preufeifc^en ^rojecteS; 5^önig ©taniSlauS tjerliefe

bae fc^roebifd^e ^uptquartier, um fc^leunigft burd^ ^olen nad^ Senber ju

ge^en unb KarU XII. 3«ftimmung jur 3lbbication ju erroirfen.

Slber ber '^av mar böc&ft unjufricben mit biefer ^aufe, er fam

fd^Ieunigfl aus JlartSbab jurücf; unb ber 5)änenfönig, obne ben ber 2öafs

fenihflftanb gefd^loffcn mar, liefe feine 5!ruppen nad) 3Jiedf(cnburg ouf^

brechen. 3^ergebene bemübte fic^ ©teenbod um ^erlftncerung beS 2öaffen=
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ftißftanbe^.^^^) ©d^ou waren bie bnnifci^cn g-u&oölfer über bie 3^raoe, ba3

)3olnifc^4äd^fi)d^e dorpe rücfte in ber Stid^tung auf ©d^iuerin it)ncn ent^

gegen; in wenigen ^agen fonnten fie, wereint faft boppelt fo ftarf aU bie

©d^iueben, ben entf^eiöenbcn Sd^tag führen.

©raf ©teenbod eilte, fid^ jroifc^en beibe ju roerfen; nur crft bie fad^*

fifd^e ^Reiterei ()atten bie STänen erreid^t, aH er bei ©abebufd^ if)nen gegen^

über ftanb; fofort griff er an, fiegte üoüftänbig (20. ^ecember). Gr wer^

folgte bie ^-liefienben nad^ ^oiftein I)inein ; er brannte Slltona nieber „au^

nülitairifd^en (iJrünben," roie er ertlärte.^^ß; 2lber ber Qaax brängte, ibm

mit ganjer 3)tac^t ju folgen ; im ^annar gingen bie 9tuffen unb ©ad^fen

über bie Giber. ©teenbocf 50g fi^ nad^ Giberftäbt jnrücf ; bie gottorpifc^e

Stegierung, bem 9^amen nac^ neutral, öffnete il)m unter ber ^anb bie

^•eftung Sönningen.

2)er ^rieg, ber fd^on in grauenbafter Söeife bie beutfd^en ^üftenlanbe

t)on ber Dber bil jur Söefer uenoüftet l)atte, fd^ien nun erft rec^t fic^ ent;

flammen ju fotten. Gnglanb fonnte bie Sd^roeben nid^t finfen laffen,

^ranfreic^ nnterftü^te fie offenfunbig; beibe in Utred^t ^^reufeenl 9tücfl)alt,

loälirenb l)icr im Dften bie ©egner (Sd^roeben^ ring^ um bie preufeifd^en

^'anbe l)er im neuen 3>orbringen maren. äi5ie fc^ief, mie ifolirt mar ^^reus

^en§ Stellung; mod^te man fid^ be§ geglüdftcn ^anbftreic^« gegen a)lörS

erfreuen, jene Sauoegarben im Sremifc^en fiatten ^änemarf erbittert,

bie in 9ioftodl i)aite Sc^mebeu, bie in ©üftroro ©ad^fen auegemiefen; preu-

feifd^e itruppen l^atten ol)ne i^ampf abjieljen muffen. Schlimmer aU Sitten

mar, bafe bie ruffifd^e 9Jlad^t ^ier in 5ßommern unb 3]^edflenburg, mie fd^on

in ^olen, in Glbing unb 2)anjig, ben ^errn ju fpielen begann: „mir

finb gleid^fam ber 5)i^cretion be^ 3<ifli^^" untergeben.^^O

a)kn l)atte alle Hoffnung auf ßofanber^ ©enbung gefegt; fein crfter

Scrid^t mar am 17. 9iooember eingetroffen, jeber folgenbe brad^te fi^lims

mere 9?ad^rid^t: „ber Äönig ift nid^t ju beroegen; id^ l)abe i^m fo ju

^erjen gefproc^en, baB e» einen ©tein ptte ermeii^en muffen, aber ol)ne

alle äöirfung; er erörtert mit mir meine Slrgumente; aber feit er bie

Sanbung ©teenbodE^ auf 9iügen erfahren, ift meine le^te Hoffnung bal)in;

fein §er5 ift ju feljr oerfteinert, er l)at nid^t bie Wla^t, )i6) felbft ju über-

minben." ^ann ber 53erid^t t)om 4. S^ecember: „menn ©teenbodE in

Sommern Grfolg ^at, mirb ber Äönig im Januar mit 20,000 2;artaren

nad^ ^olen jieljen, bort fid^ mit il)m üereinigen." Unb t)on ^önig ©ta-

ni^lauS lief ^erid^t ein : ba& er auf ber ©renje ©iebenbürgens üergebenl

auf bie Grlaubni^ marte, nad^ Seuber ju fommen.
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®a^ ^riebenlproject, auf ba§ griebrid^ I. feine ipoffnung geftettt,

war oöttig gefd^eitert. Strübe genug lag bie B^i^^i^ft ^oi^ ^W-
Gr fräufette feit 3Konaten. ^traurige SSorgänge in feiner näc^ften

9]äf)e crfc^ütterten feine fiedle Äraft.

ßr t)atte in feiner britten ßf)e, ber mit ®opt)ie ßouife üon 3}ie(!(en=

bürg, lüenig ^yreube gel^abt. ®ie junge Königin blieb oline ^inber; l^arten

<2inne§, anfprud^^ooll unb unbefriebigt, üon fc^roff lutl)erifc^er Unbulb-

famleit, »erbitterte fie fid^ mel)r unb inet)r gegen il)re Sage unb ibrc Um:

gebung, bil enblid^ je^t i^re förperlid^e unb geiftige ©ereijtlieit in milben

^'arojijSmen jum Slu^brud^ fam. Salb lachte unb fang fie mit gefc^lof;

fenen klugen ftunbenlang; bann roieber meinte fie, mie im tiefften^sammer,

bann roieber pu^te fie fid^ mit anbern unb anbern Kleibern, rebete taufenb

alberne ^inge.^is) ßineg 3:age0 (2. gebruar) fc^lid^ fie fid^ aul ibren

3immern, eilte jum Könige, !lagte, ^a^ if)re ©amen unb ©iener fie m\^'

l^anbelten, bat, il;r einen anberen ^offtaat §u geben, fie ju il)rem SSruber

nac^ ©raboro ju fenben. S)er Äönig entfd^loB fic^ baju, befud^te fie no^

am Slbenb vox ber 2lbreife (7. gebruar) ; anberen Xageg mar fie ju elenb,

um reifen ju fönnen; bann, aU fie e§ !onnte, roeigerte fie fid^ burc^aul;

eij beburfte be$ 3iyß»9ß»/ fiß ^inroeg^ufül^ren.^!^)

©d^on am 8. gebruar füljlte fid^ ber Äönig ernftlid^ !ran! ; mit ben

täglid^ fc^limmeren 9?ad^ric^ten üom ©d^lofe rouc^0 bie 2;i)eilnat)me, bie3lufs

regung am ^ofe unb in ber 6tabt, bie ^ßerroirrung in ben Greifen, bie

rooljl mußten, mag fie ju erwarten ()atten, menn „ber gütige ^err" bie

Singen f^lo§. 2lm 5:iefften, t)on roal)rcm ©d^merj beroegt, mar ber Äron*

Vrinj; mancher, ber iijn fonft nur tjart unb rüdfid^tslloe gefannt, fal) er^

ftaunt il)n, menn er au^ bem ilranfenjimmer fam, in l)eftige ^tiranen

augbre^en.520) ®ann fam ein Xag, ber alleö Sefte ^offen lie& ; al5 ber

^önig an ba^ ^^enfter trat, begrüßte il)n ba^ ^reubengefd^rei ber 3)icngc,

bie fi(^ cor bem 6d^toffe gefammelt l)atte; ber ^nhd verbreitete fid^ burd^

bie Stabt; in ben ^offreifen mürben ©enefungiäfefte gefeiert. ®er folgenbe

Xag brachte nod^ bcffere Slac^ric^t; ber ilronprinj ful^r nad^ ßoepenidf

t)inau^.

Slber mit bem fpäten Slbenb fteHten fic^ raieber Seflemmungen,

frampfl;aftc 2lnfälle ein. ©d^leunigft mürbe bem ilronprinjen 9iad^rid^t

c;efanbt. 211« er anfam, fanb er ben 23ater in ben legten 3lgonien. Um
aJUttag ben 25. ^ebruar erfolgte ber ^ob.

®ie föniglic^e £eid^e rourbe in bie Kapelle be^S ©d^loffei? gebrad^t, bort

am folgenben 2;age ein ^rauergotte^bieuft get)alten; bie neue ilönigin
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fafe an bcr Stelle, bic i^r nun gebütirte, bie ^rinjen, bie ^ofd^argcn, bie

SKinifler, jeber an feinem ^la^; j^riebric^ 3Bilt)elm I. hinter 2lttcn, in

ber legten ©de beS ©emad^ee.

'}{q^ bem ©otteebieuft rücften bie ©arben unb ©renabicrc an ber

©te^bal^n auf, bem neuen Äönic^e ben 6ib ju leiften.

^ann empfing er bie @et)eimenrätt)e: „er forberte feinen neuen (5ib

üon it)nen, er ermarte, bafe fie i{)m ebenfo treu bienen würben, roie fic

feinem Sl^ater gebient; aber 6in§ moHe er i{)neu fagen: fie Ratten fi6) g,t-

H)öt)nt, fortn)ä(;renb gegen einanber ju cabatifiren; ba^ f^abe je^t ein @nbe;

roer roieber bergleii^en Sabalen anfange, ben roerbe er bafür anfaffen, bafe

er fi(^ iDunbern foffe." (gr befa()I, ba^ bi'S auf SBeitereg mit :3(gen gemein=

fd^aftUd^ ©eneral ©raf ß^riftop^ ^o\)na unb ber Dbermarfc^att von

^rin^en bie „publifen unb ©taat^affairen" füfiren, ba§ jeber ber anberen

3Kinifier bie ©efd^äfte feinet 9leffort^ fortfe^eu, ba§ ber ©e^eime Äammer=

ratf) von ßreu^ ben sßortrag im ßabiuet f)aben folle; er fügte (jinju, bafe

feine 3lbfic^t fei, tro^ be^ I)offentlic^ balbigen ^riebenSfc^tuffe^ in Utrecht

feine 2lrmee nid^t ju üerminbern, t)ielmet)r auä jebem ber im j^etbe fte^en^

ben Sataiöone ein Stegiment ju machen, ©r fünbigte ibnen an, ba^ er

nac^ 2öuftert)aufen ge()e nn\) bort a6)t Süage bleiben roerbe, ba§ ibm ^Ik-

manb bortf)in ju folgen ^abe.^^i) g,; ooUjog bie üon ben brei ©taat^s

miniflern auf feine 5Bieifung entmorfene i^nftruction für bie einftroeilige

©ef(^äftÄfü^rung, ber er mehrere eigenbänbige 33emerfungen beigefügt

t)attc; it)r ^n\)aü ift, ba^ bie fämmtlid^en 3}^inifter eben 2löeö nur für bie

unmittelbare ©ntfd^eibung be!§ ÄönigS oor^ubereiten, bafe bie 2)rei alle

einfommenben ©d^reiben ju eröffnen unb an il)re „^Departements" ju üer^

tlieilen, in bringenben fällen auf i^re SSerantroortung ju oerfügen f)aben.

^oö allee rafd^, fd^roff, o^ne Umfc^rocif.

®ann ging er nad^ Söufter^aufen. 9?ur (Ereu^ unb einige 3lbiutanten

begleiteten i^n.

3Jlit äugftlid^er Spannung ^arrte man, roag weiter gefc^e^en roerbe;

9lebcrmann empfanb, bafe ein großer 2Öed^fel ber 2)inge beoorftel)e.
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Äurfürft 5ticbtt(§ III.

1. (S. 5.) 2)ie merfrrürbigeu ?(uf^eicf;nungen cincS futfäcfcftfdien 33eamtcn üter bic

^4Jrojecte, fcie fcm Surfürften noc^ im testen 3a^v feiner ^fegierung Oefcftäftigten, „3>or=

fc^läge ',ur 3Scr6effcvuug fceö SranbenSurgifc^en Staates" (im SreSb. "äxä). au8 gürfl

egon ö. gürftcnberöö g^ac^Iaß) fmb ^^j. '•^5. IV. 4 p. 201 ff. abgebrudt.

2. (@. 5.) 2)ie SlngaOe grtebrid>8 beS ©toßen (Oeuv. I. p. 182) finb rid^tig für ben

Einfang 1687, nic^t für bic 3cit, bie ba angegeben ift (ä la mort du Grand Electeur).

3. (@. 7.) GS ift ber „mit reifer Uebcrfegung im 3a^re 1681 auSgcfunbene unb an=

genommene atetartiticnSfuß," »ie er im 9teid)8gutad)ten »om 17 5Jo»6r. 1702 genannt

wirb; er enthielt bie 9tepartition für bie «reife unb überließ biefen bie Subrepartition.

4. (3. 8.) (Sine le^rreic^e 5tugfd?rift l>on 171G Lettre d'un gentilhomme Italien ä

un ministre d'etat d'un prince d'Allemagne s. 1. et a. (im fc^n^ebifd^en Sntereffe): Los

princes deviennent flecteurs et les ^lecteurs rois; Auguste ouvre la carriere du despo-

tisme en Pologne, George songe dejä, commc il Timitera dans l'Angleterre sur le meme
cannevas ii. f. tt>.

5. (®. 13.) %ü6) n^eitere ^fJad^forfc^ungen fjabcn feine ireitere 2t«ff(ärung über bie

33e',ic^ungcn 3SiU}e(m III. ',u S P. Jiandetmann gegeben; bafj fie tor^anben unb von

33cbeutung tvaren, ergiebt ber @ang ber (Sreigniffe.

6. (S. 14.) Sag Xcftament l^abe ic^ eingefjenber in einer atabemifc^en 2t6^anbtung

befprod^n (je^t wieber abgebrucft % 'p. IV. 4. p. 129); einige »reiterc auf baS Xeflament

bc',ügtic^e SBriefc beS (dürften 3o^ann ®corg öon 'iln^att, bie wie bie bort mitgetf;ei(tcu

im Xeffauer "Ärcbiö ben.\i^rt werben, »erbe id) bei anberer ©elegen^cit mitt^citcn. 2)a6

übrigens ba§ in beS Äaifcrö §anb niebergctegte Xeftamcnt bort blieb unb nod> lauge

3eit Sorge machte, ergiebt ein Schreiben t?on 3lgcn an griebric^ Sil^elm I. im 3uni

1726. lieber baö »on Crlicb (I- p- ö^)?) angeführte fidiicommissum reciprocum -^UMfc^cn

95ater unb So^n , baö nidjt ',um :2lbfd;lu6 getommenift, i)cibin bic bieffeitigcn 2(ctcu

nicbt« ^Jä^ereS ergeben.

7. (2). 15.) „3)aij alles auf bem forigen ^i'f? quoad formam regiminis bleibe." HuS
XandelmannS '•^Jroccöacten „3>crantivortung auf 290 gragen," 3auuar 1702.

8. (S. lö.) „Xa bisher fiele fit^ wiberfprcc^enbc 9iefcri^5te ergangen ftnb, \\x bcneii

fid? benn niemanb bcteuneu n?iU."

9. {2>. 15.) ©eneral @raf fon glcnmiingS SBeric^t, 30. 3uli 1688, SrcSbner 'ärd^if

.

10. (S. 16.) 9JicolauS ibart^clomänS ivar ber ©efanbte in 3Sieu, 3vlfeftcr 3acob

räfibcnt beS Äammergeric^tS, Spaniel l'ubn>ig 9tatl) in ^alberftabt, 3ol;anneS Xirector

^^t aJJarine, 9Sill)elm ^einrid> Äan',ler in SDJinbeu, X^omaS Sruft 9tat^ in SQiinben unb

Hftdb beS Katers Xob l'anbrid^ter in l'ingen.

^^B 11. (®. 16.) :JtuS bem längeren ö^ebidjt „Gberfjarb fon iJandelmann" 1694, baS
^^B IV. 1. ä. ><lufl. 18
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^crr »on 3?cffer, nad) feiner 3tu8fage in bcm Sancfetmannfc^cn "^Jroccß (9;19. 3anuor

1700), auf 3lnK^6 i-'ci^^sigcr grcuube, namcntticö „bcS berü^mtcu ^otp^iftor Sarj)5on>"

»erfaßt unb „auf auöbrücfliAen 53cfcf)l" gricfcric^S III., obfdjou 2)ancfc(maun „tcprccirt,,

^abt, in l'et^j',ig bnrd? (iarp',oir& 5>cnnittelnng brnden laffcn.

12. (3. 17.) 5öei ©Untrer, l'cbcn ^riebric^S I. „Pleiadi fratrum
,
qui Principi

Opt. Max. Friderico III. £lect. Brand, se suaque omnia prisca soldurioruni lc(;e devo-

vcrunt."

13. (®. 18.) ©eric^t be8 turfä^rifc^cn ©efanbten @raf Sinjcnborf, ju bem gricb-

ric^ III. iene SSorte fagte. d. d. 11. 3uni 1(>88.

14. (@. 18.) ^cjcic^ncnb bafür fmb bic crfien ^utbigungSacte. ®er ^Diinifter öou

guc^Ö fagt 5U bcn märüfc^cn Stäuben: c8 ift jwar ein tcuiglid^eS, aber ^artcS SÖort:

oderint, dum metuant; 3. Äf. D- ertt>ä^Ieu 3l^r0 ein gauj aubercS: amabo, dum pareant

u f. nj. ßr beutet ben 9iauieu giicbric^: gricbenrrid^.

15. (®. 19.) 2)ie erfte Sonfcrcu', ift 9. 3uni. Mit ©rote »cr^anbetn ^näfi, üWein=

berS, 2>ancfetmanu. 2)ie Soufereir,eu ;^te()cn fid^ bis in ben §erbft l^inein.

16. (@. 19.) „Sau man an l^annöorifc^er Seite fidj burc^ bie 'sällianj mit grantroic^

bie §änbe bergcftalt binbet, baß man fic^ uic^t einmal befugt ober bemächtigt fiubet, eine

SlUian,^ auf einige 3a^re r^u ^>rorogiren." 3inS einem ©utac^ten t?on ^uM, Se^^tcmber.

17. (S. 19.) Sc^onberg an ben Äurfürften, Xonbalet (3rlanb) 5. 9Jotobr. 1689....

comme il (Schöning) ä chcrchö h susciter tous les colonels contre moy sur ce que j'avais

fait voir ä V. A. E. que c'estoit Luy manquer de respect de donner toutes les com-

pagnies absolument dang leurs Regiments sans aupararant nommer la personnc h,

V. A. E. et Luy en dcmander la permission. 35a8 !iöeitcre berichtet So^^na (Obrift^

Lieutenant ber @ranb-a)iou8v|uctaire8) U6m. p. 72.

18. (@. 2(1) 2)a8 e^e>jerft>red?en d. d. SBerfin 15/2.5. 3u(i 1688 bei Crüd) I. p 577.

2)cn SJorgang erjä^lt ^rei^err »on Sani^ im „^weiten Sc^cr'^fc^reiben" d. d. 1. 2luguft

16*^8 uad> feiner "Jlrt.

19. (® 21.) au8 ben Söcric^ten »on 9iic. ». 3)ancte(mann, 9iegen8burg, 10/20. Oct.

14/24. Oct. 1689.

20. (@. 21.) 3)iefer Sßertrag, Solu a/®. 20/30. 3uni erneut ben SJertrag d. d

§aag 23. 2tug. 1685 unb überläßt „jeboc^ nur Icl^nmeife unb auf eine 3eit lang" 6000

Wann, ba»on 600 Mann Saüalterie an bie Staaten, für jeben 3teiter 40 9it^lr
, für jeben

Mann (jnipolt 12 9tt^lr. ^^nritt^ unb Söerbegelb (»ollftänbig abgebrucft bei van der

Heim het Archief van den Baadpcnsionaris Antonie Ileinsius p. 51). 3)ie Gruppen gelten

Über in ben 2)ienft beS Staates, bod^ fo, baß bem Äurfürften, „wenn er im eigenen Laube

attaquirt wirb" freiftel^t fie jurücfiurnfen; ber Staat foll fte reftituiren, „hjenn er fie

nic^t länger in 2)ienft n>irb behalten trollen." 3n bem beigefügten Serjeic^niß ber an

bcn Staat übcrlaffenen Xru^^^cn finben fic^ genannt 1 SBataillon SlUOolfteiu, 1 Söataillou

3ungl^olftein, 1 33ataillon Äur^jrin',, 1 ^Bataillon ^IJriu', 'Ul^ili^?)) (»on 33ranbcnburg'i
;
^luci

»on biefen futb iro^l gemeint, wenn unter bcn mit 2Bil[}clm III. nac^ Gnglanb übergc

f(^ifftcn Xru>>pen bie iHcgimenter „"ilJrin^ »on 33ranbenburg" unb „^er^og »on ^olftein"

genannt werben. Gin Slctenftüd im 2lrd>i» beS ©roßen ©eneralftabeS in Söcrlin, baS

eine in neuerer 3fit angeftetlte Unterfu^ung über bie X^eilna^me branbcnburgifd'c

Jrup^en an Sil^elm III. (Sjrpebition unb bie mit ben engtifien IKilitairbc^örben bav

über gepflogene Sorrcf^jonbeu', enthält, tommt ju bem ©rgebniß, baß feine branbenbnr

gifcben Xru^jpen tabei gewefen. Slber ''^3ufenborf'8 Slngabe III. 46: primus Impetus in

cxterius cingulum fiebat a Brandenburgica legione (bei ber iBclagerung »on Limmcrit)

läßt leinen 3>»£ifcf W
21. (S. 22.) d'Avaux n^gociations , III. p. 94. 3)ie iRoc^ric^teu , bie er über bie

I
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gc[;ctmcn ÜJcr^anbfuugcu Oranicng gicbt, hjcrfccn burdb bie bieffcitigen 5tcten auf (jöc^ft

überrafc^enbc SBeifc beftätigt.

22. (5 22.) )HuS ber (äinkituiig ber erbbcfenfiöattian?, d. d. (Sijlu a. @ 27. 3uU
1G88. ». SDJocnicr p. 501 u. 765.

23. (@. 22.) 2)te erftc ßröffnung gcfc^a!^ burc^ ©rof SinS^n^^rf (S3ert(ibt d. d. söev-

tin, 11. 3uni). 2)a6 ÜBeitere au8 glemmingS SBeric^t, 30. 3uü, ber §in',ufügt, ber ftaa^

tt[d>e ©efaubte in Berlin tan ^op bobe Crbre, fcbteunigft ^u Äurfürft Sobann ®eorg ju

reifen «nb um 2lubien', ju bitten. 2)ie 3»fiiii"»cnfunft in Slnnaberg unb ber 2lbfd»(ug

beS 33ertrage8 (iv üioenier p. 503) ift 24. 3luguft 1688.

24. ((2. 24.) gncbS Öeridjt, Hamburg, 27. 3uü, nadb ben SDiitti^eilungcu öon S3en-

tinf, ber c§ al8 ein sccretum secretorum be;ieid)nete (niitget^eitt in ber 3eitf<^rift für

-^x. Öefc^. San. 1865).

25. (a. 24.) Sie 23oamacbt be8 ^43rin^en für ben ®en. mH)üm Sentint, §aag
21/11. 3uti, für bie ecnbung nacb Saffel, Apanuopcr, ^eüe: ba bie Staaten bei biefen

(ionjuncturen ibrc a)Hli', üerftärfen woilm, unb baS nicbt bequemer gefdie^en faun, dau

door het overnemen van eenighe niilitie synde in dienst van eenige Fürsten of Prinzen

U. f. ttf.

20 (S. 25.) „2ie in Settc aufgericbtcten Sonbitionen" i>om 5. 3(uguft (fie toerbcu

burcb Souriere nac^ 33erlin gefanbt) be^eicbneii bie 48Ü0 Tlann gufiüott unb 12')0 9iei=

ter, tie 53ranbenburg (teilen roirb, a(8 overgaende in den dienst van den Staat. 3)cr

Äurfürft erbielt bann, n>ie Reffen, für ben 9ieiter 40 9it^Ir., für ben SPZann gußöott

12 9ttl^(r. jugcftanben.

27. (@. 25.) 5Iu8 bem jweitcn SSericbt toon gucb« d. d. Hamburg , 27. Suti 1688.

% f. IV. 4, p 214.

28. (®. 25 ) De la gen(5reu«e mauierc, be§ *.|3rin",en vScbreiben öom 13. 2tug. 168S.

29. (@ 28.) 'JSlad) einem Ü)Jem. bon SJauban, 2)eccmber 1689 (bei atouffet Hist.

de Liuvois UI. p. 507): bic 2tuTl)ebung beS (SbicteS l)abc bem SSermögen grantreicb«

mebr alS 30 :UÜUionen L. cnt',ogen, b^be nos arts et nos manufactures partiulieres, fo

ie la plu s considdrable partie du commerce jerftijrt, il a grossi les Flottes ennemies de

8 ä 9000 matelots des meilleurs du royaume, et leurs armees de 5 ä 000 officiers et de

10 ä 1"J,000 soldats beaucoup plus aguerris que les leurs.

30. (a 29. j 5^u(^§ Jöericbt ciu^ bem ipaag 16/26. Octbr. 1688: im 21uftragc ber

öocbmögeuben fagt ibm van Apcctercn jene SiJorte.

31. (®. 29.) So d'Avaux 7. Oct.; Oranicn an J^riebric^ III. 5. Oct. 1868: J'espere

qu'EUe ne trouvera pas mauvais que je Luy dise, qu'il est absolument necessaire qu'Elle

fa.ssc avancer incessamment toutes les trouppes vers le Ilhin . . . V. A. E. trouvera qu'i

n' y a point d'autre moyen pour la seuret<i de ses propres estats
;

je crois qu'cn peu de
jours nous nous embarquerons. Unb oin 15. Octbr.: ber iiurfürft möge ^erfijnticb nacb
-l'iinbcn gc^cn estant si prhi de tous ses voisins puisquc c'est certainement V. A. E.,

lui doitdonner le mouvement ä tous. Söc^eid>ncnb ift, baß auf bic ^J^vicbt »om Eingriff

auf ^IJbili^JpSburg bie 3letien ber boliänbifcb-oftinbifcben (Som^agnie um H»" n fliegen.

32. (o. 29.) >2o 9iic. ßon ^anclclmonnö Jbericbt, üBicn 18/28. Octbr. (S« ift bie

rosponsio ad manifestum Gallicum, at8 bcrcu ^erfaffcr nid^t o^nc So^rfcbctnlicbteit l'cib-

in\ be^cid/Uet wirb.

33 (®. 29.) yik. »on Danctelmaitn« iöcricbt on8 Sien 28 Octbr./7. 9io»br. 1680.

34. (>S. ;;0.l gucb»' 3uftruction für $)anno»er 28. »gevt. : ber $er;;og babc „fcfltg«

lieb »crfi>rod>cu, bau, n^enn granfreid) baö 9teicb attaquiren fcUtc, Sie a(8baun mit
aller 3brer aJJvid^t concuiriren luoUtcn."

35- ((£. 30.) -gd^mcttau'S sbcrid^t 12. Oct-

18»
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36. ((S. 30.) guc^S an ben Äurfürften, ^annowr, 4,14. Octtr. 1688: „man muffe

^iequ allcrfcitS einen esprit d'union et de famiile bringen unb atlcS 'J^ritatintercffc bei

«eitc fetjen, anc^ baS Secretircn fei netfjig; tot ?lßcm aber fei an Gi(e gelegen." 2)ie

äufammenfunft in aJkgbeburg begann 10,20. Dct. 3^r ßvgebniß I)at 'iJ.^ufenborf de

rebus gestis Friderici III. I. §. 36. unb t5on ÜWoemer p. ;')05 unb 772. mitgetl;ei(t. 2)cr

turfäc^fifc^c SDMnifter fc^liefet fein eiligft gcfc^riebeneS '^Jrotocott bcr 2}cfprcd;ung mit bem

3tu8ruf: Deo sit gloria.

37. (S. 31.) 2)a« doxpi am ü)iittclr^cin bcftanb au8 22,0C0 SKann; ganj ridjtig

fagt J^eat. Gur. XIII. 432, baß ^h?ei branbenburgifc^e 9tegimenter bei bcmfelben gewcfen

feien; e8 «»aren ^»rei 33ataittone i'eibgarbe ',u gufj unb baS Seibregiment ',n *|Jferbe.

38. (S. 31.) 25er tinte ^^üget beS (Sorps, Sacbfen unb JBranbenbuvger, lag wn
'JJfc^affcnburg bis 9{ot^enburg amXauber, ber rechte, bie l)annö»rifc^n unb ^effifcben

Srup^jen öon $anau bis Snger« (unter ©l^rcnbreitenftein); 9teceü über bic 3!Binterquar=

tierc d. d. ?5rantfurt 17/27. 9iotJ. 16t^8.

39. (®. 32.) 3)er furfädjilfclje 2)«nifter S3ofe on ©erSborf, 5«ümbetg, 22. Oct 1688:

„9Memanb ift nnS me^r vi^-'i^«^ geirefcii, at6 9iürnberg unb 33amberg, bie tat^otifcben

(Stäube f;aben <>räoalirt unb nicbtS o^ne beS faiferlic^en ©efanbtcn 3uratt;en gctl;an,

tt>e((^er bann tce^rt, tvai er taun, bamit ber Äreiö für bic faifcrlic^en Xru^jpen offen

bleibt."

40 (@. 32.) 3n ben „3«tungen/' bie öom §ofe fiir bie branbcnburgifc^en @e»

fanbten gef^rieben würben, ^eißt e8 im gebruar 1689: „%u<S) ^abcn felbige (Sranben*

burger in Sefn>^a(eu unb am 9tf)eiu) bis dato mit mertlicben Cperationen ben Einfang

nic^t matten wollen, weil ber iPJittel= unb Oberr^ein noc^ nic^t gcnugfam bebecft unb

bafelbft feine Slrmecn gewefcn, alfo bie gan',e üliac^t 3. Äf. 2). allein tei(^t auf ben §al8

fallen tifnnen."

41. (3. 33.) gucbS d. d. .^aunotjcr, 4. Oct- 1688. secret. ®'6x\ wirb SWittc @c»)tember

in Sien gewefen fein, wie man auS Silljelm III. <Bi)xexbtn an ^einfiuS 13/23. <Bt\>tix.

1688 bei »an ber J^eim p. 95 ft^liefeen barf.

42. (<®. 34.) griebric^ III. an ben 2)iarfci^aa Sc^onberg, ^aag, 3. 3an. 1689.

43. (®. 35.) aSil^elm III. an ^riebrid? III., Bt 3ame8, 1/11. 3anuar 1689: . .

.

,,que c'est avec une extrtme surprise que j'apprends . . . qu'EUe a l'intention de faire

presentement un voyage en Prusse; assurement ce ne sont pas de ses fideles serviteurs,

qui peuvent Luy le conseiller en cette conjoneture; certainement tout est perdu, si

Elle y va."

44. (S- 35.) 3n ben fel^r lehrreichen Lettres sur les mati&res du temps. Amster-

dam, 1688 II. ann^e p. 31: „S''ou8 aurez appris . . . avec quelles marques de joye et

d'une parfaite correspondance Elles ont ^t^ re<;ues et regal^es."

45. (iS. 36.) 9iece6 d. d. ^annotoer, 20/30. 3an. 1689: Sie l^ätten für biüig er=

ecktet, „ton ben 9?ebenftänben, benen burcb biefc Operationen i^rc grei^eit erhalten wirb,

o^ne bau fic fouft etwaS bar,u t^un, einen frieblic^en unb moberaten ^Beitrag \u be=

jie^en." 3e<jt bei ». ÜJioerncr, p. 512.

46 (S. 37 ) turf. 3iefcript an @cbmettau in Bonbon, 10/20. 3)ecbr. 1689: „2(u8

feiner anbcren Urfacbe, al8 ben ^eri^og fon ©üjlrow ju mortificiren unb ju [trafen, bajj

er mit uuferm SJatcr einen Xractat gemacht, unb anbre ÄreiSftänbe abiufc^reden, ftcb

an SBranbenburg ^u galten."

47. (»S 38) Xix StaatSfecrctair (»raf g^rewSburp fagt: .,Nous reconnaissons

fort bien. qu'apres le Roy c'est S. A. E. de Brandebourg, qui nous a sauvi-." 3?erid;t

^djmettau'S J>om 17/27. max 1689.

48. (S. 38.) 3nftruction d d. 19/29. gebr. 1689, alS aügemeiner 3wecf ber 2en=
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buiig irtrb angegeben: „baniit «v foiro^I auf unfre, atS bc8 Staate«, mit toctd^em wir

unauflößüc^ öertnü^-Ht xv'dxcn, Sid'.er^^eit unb iöefteS iJtgiliren möchte."

49. (S. 39.) iuivf. ytt\cxipt an ©Amettan, 24. %pxii 1669.

50. {B 39.) dont ä toute apparence eile payerait les balles, ®(^mettau'8 ^ertd^t

30. Stprif/lO. a}iat 1689.

51. (-£. 39.) g§ liegt ein gntwurf ^ur (Erneuerung ber mit bcm yerftorfecnen iiur=

fürften feit 16^6 gefe^loffenen 3}erträge, fo loie ^u einem SJertrage über bie rüdftänbigen

f^janifcfjen Subfibicn feit 1674, bie ber Äaifer übernehmen foUe, im Slrc^i»; aber e« ift bei

bcn (Sutn^ürfen geblieben-

52. (k£. 41.) (grflärung be8 2)^arfgrafen ^ermann mn S3aben, 4. SKärj 1689, bei

l'onbor^> XIV. p. 246.

53. (@. 41.) 2)a^er baS 3tnagramm auf Ludovieus decimus quartus: Ludovicus

<[uid es ? sum Turca.

54 {2>. 42.) ))la(i) «. §o^'8 Sounwt feiner SSerl^anbtung in Sien, im 2l^)jenbif

i^u ben *4Javieren beS Sorb Sej.nngton, p 341 : ber Äaifer declared bis good disposition

to nearer allyauce and confederacy with the States, ©ie ßcituug für bie branbenbur=

gifc^en ©cfanbten berichtet auS bcm §aag, 9/19. gebruar, baß ^op ben 2(ntrag bei bcn

S;i. Th gemalt f)Cibt, auf einige 3eit na^ §aufe ^u fommen, „ba inbe§ hü ben Unter=

l^anblungen mit ben Xürten nichts »crfäumt irerbc," ireit 5tllc8 crft mit SBenebig unb

'i^.^otcn communicirt unb ccncertirt n^erben muffe

55. (3. 42.) Foederatos oninia studia et officia collaturos, ut . . . quanto citius

eligatur.

56. (®. 42.) §o^j'8 3ournat 25. gebr. 1699. SJott^ogcn n.>urbc ber SBertrag 12. mai,

bie 23eitritt8crtlärung (SngtanbS ift tom 9. (Btptix. 1689 (nic^t 20. Secbr-, n?ie in Son=

fcorp XIV. p 314 ftc^t). 2)ic beiben ©cparatartitel über bie iiaiferwabl unb bie f^janif^c

Succeffion finb 1691, aU Sranbenburg ber großen %üiani beitrat, bem Äurfürften nicbt

mitget^cilt werben

57. (S. 42.) 3^tung für bie branbenb ©cfanbtcn 9/19 Wixy. „25ie faifertic^en

postiüata n^erbcn, je länger, je t^ö^er gefpannt . . • unb mit ^ernt $oj> nic^t mit aücr

Sonfibenj, bie er iininfcfjt, umgegangen."

58. (@. 43.) "DJad) bem »on bem fränfifc^en SrciSgefanbtcn to. @(!^ottenberg gcfdbrie=

bcncn (£onfcren',torototoa d. d. SBien, 15. 3(t?ri( 1689.

59. (2. 44.) 2)a8 2)atum ift nidjt me()r mit vSic^er^cit ju conftatircn. SDie B^i^u^g

für bie branbenburgifc^en ©efanbten berichtet bie Xfjatfadb« in einem (Sci^reiben ou8 ^cr=

tin 16/2ii. gebr., alfo bie ift (Sinnabme toor 10/20 gebruar.

60. (Z. 44.) 3)ie toon ©d^öning (Sebcn beS g ÜJJ to S'd)i<ning p. 101) „im Origi=

ncil" mitgetljeilte 9lclation ift eine Ueberarbcitung be8 2)rucfe8 „Umbftänblic^c 9te*

taticn" u. f. \v., tüclc^er bie Gegebenheiten toom 3ttKi"ü'^ctgÄ"g C^- "iOi'dxi) an beridbtct

unb beffcn ©runblage ber »ortrefflic^e 53ericbt ®d?öning8, d. d. Orbingen 4/14. 2)iär,^

lti89ift

61. (2.44.) 2)er 5>ertrag (to SDiocrner p 516) ift formeU obgefd;(offen, ^aag,
Ji». <si'dx\ 1689, aber fc^ou ein turf Siefcript d d. (£öln a.S., 27. geb. befieljlt Sd^öning

„nad? bem im ^aag gemad;teu Übertrag" bie 33efet5uug (SclbcrnS.

62. (3. 44 ) (Sbict, betreffenb ben gcgcnu^rtigcn Hricg gegen grantrci^ d. d. (£ö(n

a. @., 3/13. "äpxü 16S9.

63. (S. 4.3.) Sjcrtrag toom 20/30. ajjai 2)a6 yiä^ere ^at ^4>ufcnborf IL §§ 41—4'i.

lieber bie ibcbeutung be« '2lbfd?tuffe8 für ^öranbcnburg fagt ein lurf. 9lefcript für bie

©cfanbtfdjaft in 9iegen8burg 6 16. Sanuar 1690 (bafi 2d?webcn bei ber i^eritoirrung in

i)lorbbeutfdjlanb nur gcJtoinneu lönnei, „ivic fotcbeS in ber ^jolfteinifdjcn 3ad)e fid; gccigt,
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ttjoburc^ bc8 Äjfnigg im »origen Ärieg ^ingefaüenc Slutorität auf bcm beutfc^cn ©oben

rctablirt »rortcn x\t."

G4. (vS. 45 ) 2;cr Äurfürft war mit feiner @emal^tin 30. unb 31. Wlai in $allc; er

reifte birect über ?ip^>ftabt na(^ SBcfel, wo er am 14. 3uni antam, am 17. söefprec^ung

mit Saltecf ^atte. 2;ie Äurfürftin i»ar über §annoüer gegangen, bort einige Xagc

geblieben.

G5. (8. 46.) gfjadb ber Gazette de Londrcs 1689 9J0.2369, S^rief an« Scüt, 17. ;^Mtii

^CLttt bie totbringifc{>e 2lrmee 28,000 mann Äaiferlicbe nnb ÄreiÖPölter, 10,(KX) ®adbfcn,

8000 ?ünebnrger, 6000 Reffen, 14,000 iöaieni nnb fd?träbi[cbe ÄrciSsölfcr; e8 »erben

no(^ 8000 Äaiferlic^e nnter (£a|5rera entartet. 2)ie 3^'^'«» fint* tt">(;t ',u ^oc^.

66. (@. 46.) 2)ic miiitairifc^e Sage erläutert ein furf. JRefcript an ©c^mettau in

i'onbon d. d. 19/29. «Äug. 1689. SBit^etm lU. ^atte ben üKarfd) an bie 2Waa8, bie bloöe

Sötorfirung 33onn8 gewünfdbt. dr fcbreibt an ^einfui« 13/23. 'ülug.: die re.solutie die

(de keurvorst) heeft genomen om nu Bonn effectivelijck te belegeren, is de qualijkste

partij van alle die hij naer mijn oordeel koste neemen, en 't welck d'operatien van de

andere armeen tenemael zal deconcerteeren, ende waar het nog mogelijk, zoo diende de

Ceurvorst van dat dessein te werden gedetourneert .* bei öan ber ^cim p. 47.

67. (@. 46.) 2)er ^aager Merc. bist et pol. Stug. 1689 p. 885 : „II y a des gens

qui pr^tendent que c'etait imprudence ä l'Eleeteur de Brandebourg, de se hazarder comme

11 fait ... 11 est bien plus glorieux pour un Prinee de s'exposer un peu, que de se trop

menager."

68. (®. 47.) Äurf. 9ifc. an 9iic. ». 3)andelmann in 9icgcn8burg 29. 3uIi/8. 9lng.

1689: „9iacbbem baS §au8 Lüneburg ba^u einige 33ataittone ^u fenbcn fcbiccbte Snfi be=

jeugt, wir auc^ »on bcm dürften »on Satbccf narf» ben f^.^anifcben 5iieber(anbcn nnS mit

unferer Strmee \u begeben, »on Äurbaiern, Äurfacbfen unb t'ot^ringeu ie|jt abermals

burcb brei (Sjprcffe mit unferer 2lrmcc nac6 iälaxn\ yt fommcn unb fetbige Belagerung

fort',ufe^eu ',u Reifen inftänbigft erfuc^t »orben, fo" u. f. n.\

69. (3. 47.) "Äucb ba fc^eint SBilbelm III. feine Jpanb im «vmcI gehabt ^u ^abcn;

er fdb«int bie ©cblappc, bie SBalbecf erlitten, bem Äurfürften unb bem üblen Sinfluß

©c^iöning'«, al6 wenn ber i^n ^nr 33elagerung Bonn'8 »erantafet ^abt, ;\ugcfcbrieben yi

^aben; er fdjricb auf bie 9iacbri(^t ton jeuer Sc^tappe an $cinfiu8: (van der Heim

p, 47) de conduite van Brandenburg is inexcusable en te beklagen; men moet sien hcm

een ander general te versebaffen, daartoe ik arbeide.

70. (©. 47.) 9?atürli(^ nidbt „auf 4 ©cbritte »on ber (£ontrefcar^>e," wie @cböning

baS 2iiarium »om 23. @e^t./3. Oct. fageu läßt; ti fte^t in ber ^anbfc^rift 45 Schritt.

71. (®. 48.) 2)ie gan^e söclagerung »on söonn ift »ortreff lieb in ^cnncrt'8 33ei=

trägen jur branbcnburgifc^en Ärieg8gcfd;i(btc 1790 bargcftellt. Gin^^cluc üleinigtcitcn

finb na^ ben äcten zugefügt unb bericbtigt.

72. (®. 48.) 58eridjt bc8 3)roftcn »on 33ucb, @^)arenberg 19/29. Slnguft. Srft am
1 3/^23. 5luguft brachen fic in ber üticbtuug »on 35ui8burg auf, nmrbcn bann contreman=

birt, nac^ -Diainj ^u ge^cn, fo bringenb fie griebric^ III für 33onn gcwünfcbt ^atte.

73. (lg. 48.) 2)er 9lei(lb8»icelar,ler fagte^uSlic. »on2)ancfetmann: „berfurfürft

t^ut für §anno»er mc^r al8 ein Bniber bem anbern t^un mccbtc, aber ii^r »erbet für

folcbe @ütc fcble^ten 3)ant befommen." 2)rauf baS turf. 9tfc. an bcitc Sancfetmann in

"ÄugSburg, 28 3lug./7. Btpt.: „Sir unb unfer ^au8 würben feinen anberen l'o^n ',u

erwarten ^aben, alö baß ba8 ^au8 i'üneburg bie biöbcr fo eifrig gcfuc()te Pacification

mit unS ficb ^u niedrerem nocb ferneren 9lacbtbeii bebicnen unb burcb Unterbrüdung ber

benacbbarten fattjolifc^en geiftlid^en ©tänbe ficb bergeftalt weiter »crfiärtcn werte, bamit
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e8 uni tntüö) gar über ben So^f trütfife unb je me^r unb nic^r oüent^atßen um fi(^

neifen unb ben SDicifter f^^ietcn möge."

74. (®. 49.) Sie .^utfürftin eo<j:^ie fc^reibt an Scibnis 6/16. @e))t 1688, e8 »erbe

Cie 5?i6liotf)et ^ur 'itnffü^rung »ou C^>ern hergerichtet : C'est Signore Hortense qui com-

pose la pit'ce de Henri le Lion; je crois qu'on a pris ce sujet atin que la posterit^

n'oublie point tous les etats qui ont etes autrefois h cette Maison. Kemble state papers

p. 55.

75. (®. 50.) 3(u8 bem ©utac^ten ber ©e^cimrät^e, 30. 3uü (9. 2lug.). SaS ®c^rei=

6en »on Änrmain^ ift d. d. Srfurt, 8. •2(uguft.

7G. (»£. 51.) „qui n* y veut pas concourrir et ä ce que je remarque en chef. parce

qu'il n' y a pas concourru auparavant, ny en sceu quelque chose." ^ribag an 2ln(;att

8 3[ug. 3n «^ribagS ^c^reiben an 2)anc{e(mann, Sö(n, 1/11 Stuguft 1689 fielet man,

taB SJandelmann am 9. Stuguft mit il^m toon ber <S>ad}t gef<>rocben, baß er gefagt ^at:

er ^abe fie angefe^n, comme une chose mystmeuse qu'on luy avait cachde u. f. tt>.
•

77. (®. 52.) „Que S. A. E. mesme de son propre chef, — car Elle en convient

avec moy — s'est offert ä la restitution du cercle et meme gratis."

78. (S. 52 ) '2tnttrortfc(;reiben StnbattS d. d. 17/27. «efrtbr., tvo e8 u. a. Reifet: ®.

Äf. 2). wiffen am aüerbeften, ivaS für einen großen coup d'dtat fie get^an ^aben unb.

beffcn 9kcbrubm bie 'i^ofterität unb f^ätc 9iacbn.>eU immer erjagten »irb, ba S. Ä. 3).

obne jemanbeS 3"tbun au8 ^jurcr lauterer ©enerofität unb S?iebe bie alte teutfcbe t^rei^

^eit ',u erhalten, fic^ bcg beforgenben fran',crifd;cn 3ocb8 entfcbtagen u. f. n?.

79. (®. 52.) Äf- 9i)"c. an Sancfelmann in 9iegen8burg, 7/17. 2iug. Äurf. ©c^rci-

ben an bie ein',eluen Äurfürften, 10/20. Sluguft.

80. (®. 53.) 3nftruction für ®^lt?. 2)an(fclmann, Säger »or 53onn, 19/29. ©e^)»

tember 1689.

81. ;®. 53.) at^lö. 3)ancfelmann8 Sericbt, 3lug8burg, 23. @c»5t./3. Oct. 1689.

82. (<S. 53.) v>lu8 bem turf. $Hfc. für @cbmettau in l'onbon, Sötn a. ® , 10/20. 2)c=

cembcr 1689.

83. (®. 55.) (So 2)an(fclmann'8 2(u8fage in feinem '^Jroceö 1698. griebrid^ ni.

bcmerttc bei biefer SteUe bc8 "^JrototottS: „DaS ift in fo meit tt»abr, »eil icb einmat

meine '!|iarole engagirt." ibei einer f^^äteren SJerantwortung fagt 2)ancfelmann: „er \)aH

taufenb unb taufenb C^agring" barübcr gehabt.

84. (8. 56.) Äurf. 5Rfc. an Scbmettan, 10/20 Octbr.: „SBenn man uu8 fo negli-

girt, unb un8 bei ben fcbwercn l'aften, bie mx ®. Ü)i. unb bem publice ^um J^eften nnS

fo tt>iUig aufgcbürbet, faft aüeS appuy üerfagt, unb »venigcr confiberivt, al6 bie cnglifcbc

Station felbft i^or unS be',cigt, fo muffen n>ir e8 gcfcbc^en laffen; e8 ift aber aucb geunfe, bafj

wir cutweber unfere Xruppen iverben »erlaufen (äffen ober einen anfebnlidjcn il^eil bcr=

felben rebucircn muffen-.. 2)a6 man »on bem ?5üi^ft'- 'panfc iBrannfd;n.'eig fo bonorablc

opiniou bat, muffen wir babin geftcüt fein laffen unb lönnen leicht erachten, au8 tüclcb'

einem (Sanat folcbeS be^tübrt . . . 2)a8 dlicifte, fo n.Mr bierbci bellagcn, bcftebt barin, bafj

n.''cnn S. dJi. gebadetem ^ax\\t in bergleidjen ungcrecbter ^Sad^e ap>.Uaubirt, baffelbc nod)

immer mebr fidj erbeben unb cnblid; gar infu^j^.>ortabcl »»erben ivirb."

85. {2. 56.) „2)a8 Xoliren, ''45roteftiren, (SnU'ortircn unb l'ärmen amr oljnc iDJaaß

unb liefen oft ^arte Sorte unb bebroblicfac Sj;preffioncn mit unter." So in ber y?ad>-

fdjrift \\im "^JrototoU ber Ikrbanblung mit .'pamm 6/l(j. Dccbr. 1689. ©rnmbfon?,

(S. 2^ancfelmann, 'JDieinberS fübrten fie mit ibm. ÄMlbelm III. bc^eicbnet (an 4")einriu8

16/26. "il^xü 1689) biefen ."panun al8 een seer bc(}ueraen man die den staut groote

diensten gedaen heft oii nog daen kan. .'pamm'8 CoUege federen in ^"»anno^cr nennt
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i^u einen ovgcn %uü)9 unb fc^limnien ©cfelaufo^jf» atcr noch waet onbeschoft en onbe-

scbaeft vau nianicrt n.

86. (S. 57.) aiuS bcni tur|. 9ifc.'an S^ujcttau, 2. 2)ec. IG'^n, mit bera «emertcn,

„man fc^cinc «Sc^mcttau entgelten \ü laffcn, »a8 bem §amm gcfdjcl^en."

87. (>£. 57.) 'itu8 bcr ä^itung für bic branbenb. ©efanbten, 16/26. 91o»br. : „im

Uebrigen ift täglid; ©e^eimratl^, auä) xiad) beS getbmarfd^allS 2)erff(inger Slnfunft bann

unb «>ann ge()cintcr ÄricgSvat^ gel)altcn irorben."

88. (>©. 60.) 2)iefe „'.tJarticnlarfac^en" iBranbcnburgS , bie mcift auf f|)ätere 5Ber=

l^anblungen »erfc^oben »urben, iraren: 1. ber33efi^ ber »on bem ^aufe Lüneburg occu=

pixttn 3tbtci l'occum, 2. bie (SffVKCtan^ toon OftfvieStanb für bie öom 9teicft ',ugeftanbenc

€ntfcbäbignng »on 4 SWittioncn für ben f4)n)ebifc^en (Sinfatt 1674, 3 baS Privilegium

de non appcUando für ^omniern, 9)Jiubcn, Sleöc, a)iagbeburg, ^alberftabt, 4. SKeB=

gercc^tigtcit für ü)iagbcburg, 5. Oeffnung iööfjmenS für ba6 b<iüifc^c ^<xl\, 6. 3at;lung

einer »ou Äaifer 9tnbo(^.>^ II. ber Stabtiüiagbeburg auSgeftetttcn Obligation üon 20,000

©ntbcn ncbft 3i"fen, 7. noc^ ein anbcreS, ä(tere8 Sapitat, baß Ceftreic^bem üJiarfgrafcn

@eorg für ben aJerlauf ton SRatibor unb 0^t>etn auf S3efi^5ungen im Zi)ai bcr Gtfcb

]^V»>ßt]^crtvt ^atte, 8. enblic^ bie Sal^tung ber au8 bem Sßertrage öon 1686 rücfftänbigen

300,000 Xl^aler.

89. (@. 61.) Bo baS außbriicflid^c Beugnifj beS fpanifc^en a«inifter8 in Üöien, ber

feine j^tenbe äußerte, ba§ fie enbüc^ gefc^toffen unb ratificirt fei, „baß bie Salonfie ber

cngtifd)en SDJinifter fie nicf;t ^abc umftofjcn ti5nnen." 9iic. 3?urf]^. ». 2)andelmann'ö 33c=

ridjt, 19. 92otfbr. 1690.

90. cB- 61.) SSon 2)iefi S3erid^t 5/15. iWai: „2)ie Stnimorität junfc^en ©pifco^aten

unb ^rcSbptcriancrn ift faft nodj ije^ementer in biefcm "^iarlamcnt, atS in bem frübcrcn

;

man l^offt, bajj wieber ©etber für bie )ßi\ü\ beiüiüigt werben, womit bei toier iDJonatcn

angeftanben war."

91. {B. 62.) SBil(;e(m III. an ^einftuS 15/25. 3l^>ri(: ick doe alle devoiren aanwen-

den by Brandenburg, dat hy in persoon by het leeger niet magh koomen en dat by sijn

troupes by d'arni^e van den Hartog van Lotteringen wil voegen. SBet öan ber ^cim,

p. 64.

92. (8. 62 ) a«an rcd?nete 16,000 aKann itaiferlic^e, 60i O (Schweben, je 4000 §ef=

fen, Jüneburger, t'üttidjcr, SDUinfteraner, '4}fat'r9icuburger; 42,000 Tlann „außer bem

»aS S3ranbcnburg ftellt." iöeric^t »om 3. 2tprit; berfetbe 33eric^it fagt, )Jon ben 180,''X)0

iWann werbe wo^l einiges abju',iei)en fein, „wie benn biejÄüiferUc^n, bie 30,000 SDiann

j)erfprec^cn, faum 20,000 aufbringen werben."

93. (®. 63.) 3nitruction d. d. üreu^berg, 10/20 3tprit 1690.

94. (>S. 64.) S5on biefer merfwürbigcn Unterl^altnng bendjtet 9hc. toon ®andet=

mann, 19/29. 3uni 1690; er fügt ^in',u: „SSenn nic^t biefer 2)i8cour8 feine Söcbeutung

l^tte, würbe ic^ bcffen l^ier feine ifllelbnng t^un. Sa6 mit einer S)iffotution beS 9ieicb8=

tageS, ber fonften in bergleic^en Sonjuncturen ber Seit biJf^ftew^ ^^ »er^üten ^n fein

fc^int, intenbirt werbe, fiMinte bie ^cit mit 2)iebrerem an ben Zaa, geben, wenn bc8 fai=

fcrücbcn ^ofe8 'Jlbfic^t ;^um Sffect gelangen foU."

95. (S. 64 ) 25icft"8 *erid)t oom 10/20. Wlai . . . „unb ift vrotocoüirt werben, baf?

man auc^ bie ^effift^cn, fc^wecifc^en unb tüneburgifc^en £rut>pen bei @. Äf- 3). 33efebl

fein taffen muffe."

96. {B. 65.) Äurf. 9iic. an 9iic. bon 2)andetmann, Söln, 31. iDJai: „äöir wiffen

nifift, woran wir fmb, fijunen un8 aucb, beöor biefe -Sac^e nic^t in $Ri(^tig£eit, nic^t öon

Ibtnnen begeben, noc^ unfre gloire unb reputation auf ein ungewiffeS ba>arbircn ; e8 bc=

frembet un8 auc^ nic^t wenig, baß man bie Xrupfen, fo nad^ bem baagifc^cn Soncert
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-otfAeu SDiaaS iinb 9{^cin beftinirt »aven, anbevSivo enH>Io^tren tviü." 8 18. 3uiü:

,,i8 ift uoc^ ni^t tao allcvßcringfte au uu8 gcbrad^t."

97. (@. 65.) Unter bcit ;ia(;lveid?eit S3eric^ten über btcfe <B6)iaü)t, bie fic^ in bcn

bieffcitigen Slcten »orfiuben, ift ber toon ^ciurid^ »on @o(^ an bcn iDJarfgrafen, Trüffel,

4. 3uli 1(390, OcfouberS Icl^vrcicft; er läßt genau erteuuen, n.ne bie \<i}U(i)tt gü^ruug ber

atciter bie JHebertage i>er)d)ulbet f^at.

98. '®. 6.).) 2)er 9teiibent ^amiu fd;rei6t ba^er 9/19. Suli 1690: ick vinde S. C,

D. secr gcresolveert ende blijmoedig, hebbende tot Wesel een besloten testament ge-

maackt (2)i8po|itiDn über 9iegcutfd)aft, wenn er falle u. f. i».) »an ber §eim p. 65.

99. (® 63.) SBertrag bcn (Srteleu^, 17. 3uti 1690. Spanien ^al)U 30,0 9it^tr.

baar unb 10,000 9it^(r. in S3rob, ',unäc^ft auf einen 3)?onat to. 2)?oemer p. 532.

100. (^(g. 65.) ®o ein benfnmrbigeß iDiemorial, Jpau))tquartier ipaü, 18/28. Sluguft

1690. 3)cr Äurfürft fdjreibt an Äönig 3Si(t;etin, §aü, 4/14. Slugnft, er fei über bie 2)taa8

gegangen, „afin de faire avortir toutes les entreprises de l'ennemy et d'asseurer les Pays-

bas fort ebranl^s apres le mauvais suceds de la bataille de Fleurus;" ba ber ^tin'O in

ftarfer Stellung ftc^e ,
„il n'y a pas moyen de le forcer sans hasarder beaucoup ;" er

i)ixbc beS^alb borgefc^lagen, „d'assi^ger Dinant, tant pour rompre la communication sur

I^uxembourg, comme aussi pour asseurer le pays qui est entre Rhin, Meuse et Sanibre"

U- f.
».

lt»l. (3. 66.) SJertrag toon ßfferengen, 9. (September 1690. S>on bcn monatlich

100,000 ©ulben (40,0iX» Zi)ix.) \ai)Ut @)janien bie Apälftc, bie anbere Hälfte A^oüanb

unb Gnglanb ^u gteirfjen Xbcilcn; fie beuMlligten baS @c(b „in 33etrac^t ber 9iad^t(;ei(e,

bie ber Äurfürft beim Unterl;alt feiner Srup^jcn außer SanbeS, bei bcn t;ö^eren "ilJrcifcn

in bicfen Ouartiercn unb bem SBerluft bei Bat^tungen in beutfcber ü)Jün^e ^cit" t». 9}Jocr=

ncr p. 533. 33ün ben etiraS affcctirten ^öflid)teiten, bie in bicfen Sagen ber Äurfürft

bem i^m gegcuüberftebenben2)tarfcball »on Üujemburg crivicS, unb mit ivie :^ocbmütbigem

^o'^n barübcr ber ü)Jarfcbaü ficb gegen l'ouüoiS äußerte, bericbtct 9iouffet, Louvois,

IV. p. 433.

102. (3. 66.) @ubribicn»ertrag jpcgeu ^4>oftirung branbcnbnvgifd^cr Sru^^en in

^t^, 9)ion8, Oubenarbe, 9Jamur unb güücücö; SSrüffel, ^^O. Octbr. 1690. 2)cr Statt-

halter ja^U bafür monatlicb 36,137 ^oU. ©Ib. (14,400 Xf}lx.). ö. äWoerncr p. 535.

103. (S. 67.) 9iic. ö. 2)andelmann'g S3cric^t toom 8/18. Sc^tbr. 1690. S3urgoma=

uero6 b^^bc gefagt: „Je trouve cn etfet, qu'on fait trcs raal, de degouster un prince sur

kquel l'Empereur et le Roi d'Espagne ont fait plus de fondement que sur tout le raste."

104. ^@. 67.) „II y en a qui ne se souciroient pas, si toute l'Alleniagne se perde,

pourvu qu'on prenne une bicoque cn Ilongrie."

105. (2>. 67.) Sdjmcbcn ^atte öon "ilnfang an Heb bem ftaatifcb = cuglifcbeu ©ertrag

ur5>ernicbtung aller eommcrcicngrantreicbß »vibcrfe^jt, u>ci( bcrfclbe Scbu^cben ruinire:

„„'^jreibrüden fönnc ibr Äönig alle Jage UMcbcrbefommeu;" mau bctlagte ftcb in Stocf'

l^olm „über bie b^rte unb wunberlicbe (Sonbuite önglaubS unb JpollanbS unb baß man
Scb^ucbcn de haut en bas bcbanblc." Äurf. 9ifc. an Sandclmann in l'onbon, ^aupt«
quartier «rain la leur, (b. b- l'aleu), 9. ^ilug '30. 3uli 1690.

106. (3. 67.) Äurf. 9ifc an Dancfetmann in SBien, (Sletjc, 22. Oct./l. 9ioi\ 1690.

Sanctelmann'8 2?ericbt, 5Bicn, 16. 9?ob. 1690 : „Unb c8 liegt am Xagc, bajj Scbircbcn

mit aubercr 9{cid>8ftänbc SJ3ciftanb feine 3ntcntioncn babin gcridjtet, einen griebcu ^u

citorquiren." (Sr bat au8 ®en. ^üncwalb'8 iDiunbe crfabren, wie bie Untcrbanblungen

bc8 fcbipcbifdjen ©cn ajJellin mit bem Äurfürften »on Sad^fcn »ä^rcub ber Sampagnc

geführt »vorben fuib.

107. (0. 70.) :^cr in a)Jaftri(^t aufgerichtete Dieceö (13./23. 2>ec.) enicuert nur bie
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Scrpflid^tungcn be« ^crtroge« toom 7. «September. 3^08 aScitere au8 bcm turf. SRfc. an

®(^mettau, 16 26. 3a"- 16^*1.

108. (@. 70 ) SJcrtrag »om 24. 3?ec. 1690. 2)cr Äurfürfi ftcttt 1000 {Reiter, 4700

SKanii j^ufeöolt, 400 2)ragoiier. 35cr Äaifer 'iaf)(t bei 3lu8ircc^fetung ber ^Ratificationen

30,000 5Rt()lr., beim ?liifbtuc^ 20,(,'00, beim ÄricgSanfang in Ungarn 30,00(>, inü)iittc ber

Sampagne *^0,000, am Snbc bcrfelben 5i>,000; außerbcm au8 ben fälligen Subftbien

2uO,00O aitblr. 2)er Äurfürft ßerfic^t fic^ „»on ber ©encrofität bcS Äaifer«," baß ben

Xrm><5en ffiinterquartiere in Ungarn, glcit^ ben itaiferlieben, angen^iefcn »erben; bic

2;beit"ci!^me be8 SerpS an einer ;itt>eiten Sam^sagne wirb »orbebatten. ö. SDJoerner p. 534.

109. (<2>. 70.) Sonferen^ mit gribag, 8 '18. 3an. (aJieinberS, (S. ». 2)ancfetmann,

i^ucb«) gribag beruft fwb auf bie »om Äurfürftcn i^m gegebene (ärtlärung, bie Sacbe auf

biefe Seife abmachen ju wollen, reä^rcnb bie branb. tüJinifter »erficbcm, ber Äurfürft

f)ai>t gegen fie baS Contrarium geäußert unb ben 9fetoer8 für nichtig crtlärt.

110. (S. 70.) $oltänbifcbe unb englifc^c ^iftorifer (teilen biefen Kongreß im §aag

fo bor, M ^abe SGßill^elm III. bie erfterbenbe (Koalition erft »ieber geeint unb belebt.

2)a8 ift übertrieben, beS ÄönigS bi»}lomatifcbc Äunft überwanb nicbt einmal bie tleinen

®d>tt?icrigleiten, bie Reffen, Äurcöln, iDJünfter u. a. macbten. ÜJiünfter weigerte ficb, feine

Sru^Jpen marfdjiren ^U laffen : „il a t^moignä toute sorte de d^goust et de in^contente-

ment envers le bon parti, du quel il se plaint de n'etre pas trait^ avec tous les egards

qu'U faudrait." ©cbreiben griebricb HI- an SBil^elm, 2JJinben, 11/21. Wdr^ 1691.

111. (@. 71.) Äurf. 9ifc. an 9iic. t. Sandelmann nadj Sß^ien, d. d. JDiinben, 12 22.

m'dn 1691.

112. (@. 71.) Äurf. 5Rfc. an ©cbmettau im §aag, d d. 'J)et>cnter, 7/17. 2Rärj 1691.

113. (@. 71.) 35ertrag d. d. 23. 2}Jär^ 1691, %xt. 3, ter^jflicbtete ben Äurfürften,

„6000 50iann nacb Ungarn ',u fcnben, um bort einen raifonnableu (^rieben ^erbeifü'^rcn

ju Reifen," al8 ob bie« nicbt nacb bem 3>ertragc mit Ceftreicb »om 24. 2)ec. 1690 ',u ge=

fcbe^en !^abe. ». iWocnter p. 548.

114. (e. 71.) d. d. §aag, 13/23. 2«är^ 1691: „wenn ft^on in bem 93ertrogc fclbft

nicbt Cacon bie 9tebe fein foll."

115. (®. 7-2.) ^:}5rotocoa beS @e^ $Rat^8, 2)iinben, 12/-22 SDlär^ 1691 (praes. Ser

,

(Sb. ». 2)andelmann, ®raf 2)önbof, 9tequetenmeifter »on 2;andelmann). @b. ». 2)andet*

mann bemertt: baö au8 allen Umftänben fcbeine, baf3 ^^^""ouer wobl fc^werlicb in biefer

(Sam^jagne für bie gute "^Jartbei mit Jpanb anlegen werbe u. f.
w.

116. («S. 72 ) 'Äue ben 15rotocoUen beS 0e^. 5Ratb8, 16/26 SDiai 1691 ergiebt ficb,

bafe bie ÄriegScaffc außer ibren regelmäßigen (Sinnabmen (Kontributionen u. f.
w.) noc^

monatlicb 80,000 9tt^lr. für bie Slrmee aufwenbcn muß; in ©egenwart beS Äurfür^en

wirb erörtert, wie biefe ©ummen ju befcbaffen; in Sorfcblag tommt eine Äopfftcuer, eine

anleibc beim %. 'HR. S;erfflingcr, cem man nöt^igenfallS baS "Amt i'ebuS »erpfänben

ttfnne u. f.
w.

117. (@. 72.) Wagenaar XVI. p. 143 (ed. 1757) : Great-Britanje en de Vereenigde

Gewesten moesten een good getal deezer troepen betaalen u. f. W. SIßagenaar citirt Xinbal

(cont. of Rapin 1753, 11. p. 125.) 2)er gan^e Saij fte^t fo bereit« in Staatkundige

histoifie van Holland LXXVII p. 77 (1697) unb ift Wa^rfdjjcinlid) anö bem HoUandse

Mercurius entnommen, bem bie staatkundige historie in ber 9iegcl wörtlicb folgt. Leiber

ift mir biefer Xf)c\i beß 3DJercuriu8 (1691) nicbt pir $anb. 2Bagenaar8 »iel citirteS Sßert

ift für biefen 3eitraum ',iemlicb burcbgebcnb o^ne felbftftänbigen Sert^.

118. (e. 73.) Xi). ernft ü. 35andelmann'8 5Berid)t, öngbien, 14/24. @ept. 1691.

119. (@. 73.) Dohna, Mem. p. 126: „Comme je nc m'etois m4\i en aucune facjon

dans le üiinist^re et par consequent moins suspect, j'^tois plus propre qu'un autre ä
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menager eertaines entrevues fort frequentöes alors entre plusieurs autres personnes

distingu^es, qui supportaicut trcs-impatieinent le joug impörieux de ee ministre."

120. (>S. 75.) (SinigeS tarÜ6cr in Ancillon, Hiätoire de refciblissement desFran^ais

rtfugi^s unb a}iarfcrgcrS @eograp(}i[d)e, ^iftorifc^e unb mercatovifc^e S3efd}rettntng bc8

prcußifc^en Staates, it'erlin, 1710. 3n einer Schrift über Savtcnbcrg (33üfc^ing, 3)Ja=

ga^n XX , p. 219) wirb 1714 gcfc^rietcn: „2)er 6cvr ». S^ancfetmann ^at 6effer ter=

ftanben, n>a^ a)ianufactnren fein unb tric biefetben in ein ?anb ^,u introbuciren unb ^u

mainteniren, n?ic baoon no(^ alle Stäbte, ia faft alle Xcrfcr in bem ?anb ein unn.nbcr=

fprec^lidieö äcugniß barftcüen." 3c(;r an',icl;cnb finb bie ^luneicf^nungen »on Solanb

ber 1701 unb 1702 burc^ einen großen X^eit 9iorbbeutfd)lanb8 gereift war, ü6er ben

6lül;enben 3uftaiii'» tie gcijflegten Straßen, bie reinüAen 2)crfcr, bie genjcrbreic^en

etäbte ber ^>reuBiic^)en l'anbe, im SUer^ältniß namcntlid? ',u Sß?eft)>^atcn.

121. (B. 7ö.) Ober and): gegen tie t)amturgifc^en ®d;iffe, bie aßen "Jlcocatorien

unb §anbcl8»>erboten ',um Xrc^ nad^ wie »or nac^ grantreic^ fuhren, würben 1691 brei

branbenbnrgifc^e Sdjiffe tor bie Slbmünbung gelegt, ber gricbric^ SBiIT;elm mit 50 Äa=

nonen unb 250 2)Jann, ber äurprin^, mit 30 Äanonen unb 150 2){ann, ber 3?oget @reif

mit 20 Äanonen unb 50 i)Jann. 2^er ^Irc^itar 3<ic6aria8 ^"''^"Aiä» ter in feinen Incre-

menta dorn. Brand, ton biefen Singen f^)ri(^t (^anbfdn'iftlic^ im 3lrc^itj), erörtert, »ie

angemcffen e8 »väre, wenn ^ranbenburg ba8 2lmt eineS 9teic^8abmirat8 erhielte.

122. (@. 75.) ©er merfwürbige SScrtrag ifi öom 4 14. ÜJJoi 1691 (». SDioerner

p. 550); iebcr ber beiben (£ontral)enten ftellt ',u bem gemeinfamen §anbel nacb ter gan=

',en 3nfc( je 5 «Schiffe, barunter ic 4 mit ',ufammen 60 Äanonen.

1'23. {B. 75.) @egen bie »jom bänif(^en §ofe befc^loffene Verbrennung einer ©djrift

bc3 I^omafiuS, bie ber betannte Xl;eolog aöiafiuS »eranlafet, wirb im ©etjeimen 9tat^

16. •apxxi 1691 befc^loffen, »om bänifc^en §ofc ©enngtbnnng ',n forbem, wibrigcnfaüS

man beS Ü)iariu8 ^c^rift gteic^faH« »om genfer »erbrennen laffen werbe.

124. (S. 76.) äiJenn 2)JacuIap, in feiner opulenten SBcifc ju fcbilbern, Sjccfeiet

Spanfjeim, who.se knowledge in Roman medals was unrivalled, ^um (Empfang 2Bit=

^elm'8 III im^aagOan. 1691 3nfc^riften unb ©mbleme crfinben läßt , fo »erwec^fett

er i^n mit feinem 33rubcr griebric^, bem berühmten X^^cotogcn in !S!ct>bcn.

125. (®. 76.) 2)a6 3)ancfelmann biefen Auftrag gegeben ober »erantaßt, ifi ^^war

nicbt überliefert, »erfte^t fic^ aber von fclbft, ba '^jufenborf nur burd) Sandelmann bie

Äenntniß ber laufenbcn ©efc^äfte unb bie geheimen '•4>apiere erljalten tonnte. .§>ier, wie

immer, trat XandelmannS perfönli(^c ©inwirtung gefliffentlic^ ',urücf unb alle ß^re

bleibt feinem ^erm. 3n bem Srebiti» an ben Äönig »on Schweben, baS 'iUifenbotf

mitnimmt (d. d. 11,21. 'Jlprit 1694), Reifet e8: „'JSufenborf ^at fic^ »on ^Jlnfang meiner

'legierung bei mir aufgeljalten unb ift »on meinen Actionibus bergeflalt informirt, bafj

er (Sw. Äg. a)J. bie redUe id«:^.; bcteon unb abfonberlid), wa9 id) »on (Sw. ma,. a)J. »or sen-

timents i)abc. am beften geben fann."

126. i®. 77.) So Sandelmannß eigene ^teufeerung in feiner 3jertt)eibigung8fd>rift

I Ariit)ling 1698). (Sben ba fagt er, er i)cii^c fem Mnrfürftcn »orgefdjlagen ,
„ein Solle»

aum eiu'^uric^ten, weldje« ba« Öcncralbomaineuwefeu in allen 3)ero "l^rotin^en unb bie

0\edmung8facb«" rcfpiciren, ja ^rlid; ben Gtat aller Isrooincialcaffen macbcn, bie Äec^

nuuvgen abnehmen unb \xa9 an unntftl)igen '2lu8gaben mcnagirt, wo bie (Sinnabme »er-

beffert werben fönne, auf"8 ©enaucftc überlegen unb in «nmma 'Älleö barin beobachten

unb unter 5. ftf. X- gnäbigften i'lpprobation reguliren foUte, weld)c8 aud> gefd?cben,

„unb ift bie ^offammer auf= unb eingeridjtct worbcn."

127. (S. 7S'.) 2d bie i^ercdmung bc8C^eneral-(SmpfSngerfi Äraul, bieinbemSuf'
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fa|j ber '^x. ^of. IV, 4, p. 203 ff., abgebrudt ift; ber S3crfaffcr bcffcl6eu f(^ä§t fogar bic

regelmäßige jä^rlid^e Stctcuuc „an bic ijn Xonncn @o(bc8".

128. i® 78) 21u§ 2;ancfclmanu8 a^crantivortung auf bie 290 gtagen Oanuar

1702): ber Äurfürft l&abc burdb bcn bamaligcn ?tr(^iöar eine SöeftaUitng atS 'l^rcmicr-

ntinificr mit bcm ^räticat ©roBtanjler ausfertigen laffen, „bic SBcftaliung fei t>om

7. iSc^t. 1693 batirt gcwcfcn, er l^abe ben Siuffc^ub bcfonberS burc^ bic raison erlangt,

baß, ipcnn er einmal bic S^arge übernommen unb bie Saft »on C«cf{^äften auf fic^ ^abc,

t^m bann nid;t mebr möglieb fciu werbe, täglicb um bie ^erfon bc8 Äurfürften ju fein."

129. (®. 79.) S)ic erfte „^Darlegung" bc8 ganzen 3acbüerbalt8 unb beS turfürft=

l\i>tn erbieten« an 2Kartgraf W^^PP SBilbclm ift tjom 11/21. 3nli 1G90. 3n ben^^Jro-

tocotlen beS @c^. 9tatb8 »om 20. unb 28. SDiär, 1691 n^irb bie ^£adb« befprocben, unb

©erenifftmuS erinnert bie (Sommiffion : bem ^rinjen entfttic^ ;iujureben.

130. (@. 79.) <|3rotccoae bc8 @c^. JRatbS 3 13. Oct., 15/25 Oct. 1691. Unter ben

SBclaftungcn, bie nacbmalS (1698) gegen 3)ancfclmann i^orgebracbt n>orben , lautet bie

eine (in ber Gingabc beS 9iatb8 Äleinforgc): „2)ie turfürftlicben Ferren 53rüber ftnb ton

2). fo bas unb gering ge^^atten, baß fie baburc^ faft timibe irurben, i^re 9lngetcgen^citen

toorsutragen ; »renn nun i^r 3Jaturclt nicbt fo gut n?ärc, fo n?ürbe bcrmaleinft ein Un«

glücf im §aufe yi beforgen fein."

131. (2. 79.) 3n ber (Si^ung beS ®eb. 9Jat^8, 3 13 Wdx^ 1692, in ber ber Äur=

fürfi feinen iömber '^Jb'ttp^J SBilbelm cinfübrte, t^eilt @cbn?erin mit, „baß bic 3}iar{=

grafen Snbrcdbt unb Sari bei je<5iger 3tnircfcnbcit bc8 ^^er^og8 a)Jori^, burd> befjen

Offtcia bic 2;eftamcnt8= unb Slpanagcnfacbc vvifdKu <B. Äf. 25. unb aJiartgraf i^^ilipp

gur 9iicbtigtcit gctommcn, auc^ bie irrige gern an8gema^t fä^en." 2)arauf «ercniffi^

tnuS: „fie wollten jebem 12,000 X^lr. jä^rlicb unb alfo ba8 duplum portionis pactis

Geranensibus statutae geben " ®cr jüngflc bcr »icr ©rüber, S^riftian Subwig (geb.

1677) war noä) unmünbig , für i^n :^atte ba8 Scftamcnt be8 3Jatcr8 fein gürftentl^um,

fonbern baS 2lmt Ggcln beftimmt.

132. (3. 80.) „ . . . unb l^abt i^r 3- Ä. 'M. babei unfer gan',e8 SBcrmcgen ^u 2)ero

53efebl unb XiSpofition ju ftcllcn." Äurf. 9tfc. an %^. öon Sandelmann, d. d. 2llten=

bürg (auf bcr 9icife nacb SarlSbab) 12/22. ajJai 1691. 5Bei bicfcm 2lnlaj3 mußte ber

Äurfürft, ba natürlicb bie überbic8 fd>lecbt gc^a^ltcn ©ubfibicn für bie großen 3iitüftun=

gen nicbt au8rcid)ten, ficb 400,000 2;i;lr. fcbaffcn; bie ^älfte bracbte er burcb eine Äo^f=

^cucr in feinem i^anbe (außer Sleee unb '^Jreußcn) auf, bie anbere fällte wünfcbtc er

burc^ eine Slnlci^c bei 2lmfterbamer Apäufcrn gegen '•.)3fanb be8 ^^Jillaucr 3ollc8 ^u er=

Ibaltcn; er erfud>tc üönig Silbclm um fein gürwort in Stmfterbam. 2)a8 SBeitcre ent=

Ibätt bie Sorrefponbenj mit ©cbmettau in bicfer 3cit.

133. (@. 80.) Sil^elm III. an griebric^ UI., $aag, 23. Oct. 1691. 2)anf für bie

Seifrangen bcr branbenburgifdben Srup^jcn, ,,dont je suis tres-satisfait estant trcs-marri

que nous n'avons pu ricn faire de considerable pour le blen et Tadvantage de la cause

commune; j'espere que la campagne prochaine" n. f W.

134 (®. 80.) 2Sa8 9Jic. bon 2)andelmonn8 «eridit, SBicn, 29. 2tug. 1691, nacb

ben Slngabcn bcr (aif. ©cnerale Santax unb 2tat;rcnbcrg, bie bic 5cblacbt mitgemacbt,

mclbet, ergän',t unb bericbtigt bie fonft bclanntcn eingaben unb rccbtfertigt ba8 b^be Si>b,

ba8 9Karlgraf Subwig »on S3aben ben S3ranbenburgent crtbeilt (ba8 atS glugblatt gc-

brudte Scbreibcn, u. a. wicberbolt in Theat. Eur. XIV. 8). 9kmentlicb beben jene bei»

ben ©cnerale tjeroor, wie iDJarfgraf Subwig fid) an bie S^ji^c be8 Stg. S^aireutb 9Jciter

gefegt unb mit i^m, wie er bergebenS mit ben 3iegimentem Saprara, <£tprum, «Serau

»erfucbt, in bic bidftc aWaffe beö gcinbeS eingebrungen fei , nicbt minber, wie ba8 S3at.
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§ut^ auf betn rechten gtügct „vigoureiu burt^ ein continuirtic^eö %tvitx" im gcn?a(tig

torfcringcnten gcinb fluten gemacht.

135. (a. 80.) Xic8 aui ten Seriditen fcc8 @en. Sarfuß (im 3trc^iö beS (Sr. ®e=

neratftab«). Xcr '^räfcn^6crid)t beim ^2lu8',uge gicbt 1744 9teiter, 4809 m. Infanterie,

baruntcr 300 @renabiere. DJac^ ber SAlacfct ift ber @efammt6cftanb 2890 2)Jann.

136. (B. 80.) gribag berichtete fo, a(8 wenn bie ^ülfc bonn „eine 2)Jiflion me^^r ',u

fielen fommen rcerbe," »orauS man in SBien fc^Icß, „baß ber v^urfürft Äaif. 3D?ai. fer=

neren Seiftanb *,u errceifcn »crfagen wotte-" 9iic. ton XandelmannS S3riefc au9 Söien,

13 23. Xec 1691.

137. (5. 81.) Surf. 5Rfc. an Scbmettau im §aag, d. d. J^erjberg, lO/SO. 3an.

1692: „. . . ^u gef(^»eigcn, ttic unterantttortlic^, ja faft unglaublich e8 ift, baß man
bem fürftlic^en §aufe i^üneburg , »elcbeS, tric betannt , nichts pro communi causa im
ßerwicbenen 3a^re getrau, feine quotam au8 bem Sc^wmnfc^en unge'^inbert ^c^en läßt,

hingegen unferc quoiam. bie wir sub titulo oneroso unb bur^ Seben', ber Saueuburgi=

fd^en •äfügnation ^aben , auf eine faft fc^im^ftic^e 2(rt fequeftrirt" u. f. u?. 2er ^er,og

ton Schwerin, ber coneertirte S^riftian ?oui8, lebte bis ju feinem 2obc (3uni 1692) im
"ÄuÄtanb, juie^t im §aag.

138. (S. 82.) @egenerflärung S3ranbenburg8 auf bem 9?cic^gtagc, 27. 3uni 1691

Theat. Eur. XIV. p. 86.

139. (3. 82.) Sc^mettau d.d. ^aag, 15/25. 3an. 1692: „abfonberlic^ befrembet

Den faiferlicben §of ',um ^cc^ften, baß turfäcbfifcber SeitS man ',um großen ^räjubij

faif. 2(utorität im 3teic^ ficb unterfängt, bem fcb»räbifcben unb fränfifc^cn ÄreiS in8gc=

^eim ^u prot>oniren, \it mochten fic^ biefen Äricg über mit fiurfacbfen fe^cn, il^m ein ad-

juto ^u feiner je^t fer^ärtten 2trmee geben unb bie faiferli^cn Gruppen inS fünftige »on

aßen Smolumcnten unb Cuartieren auSfcbließen" u. f. n?.

140. (S. 82.) XieS fc^r gefc^idte 2p\(i ber ^anncorifc^en ^otitif beginnt im §erbft

16: mit ber 31bbemfung ber Xrup^jen (f. o. p. 67) unb mit ber ßinteitung ton 23er=

^anblungen mit grantreic^, ba8 im Secbr. einen iractat torfc^tägt, in bem c8 gegen ben

Kücftritt ton ber SlÜian*, große •Subfibim tcrf^jricbt; auf einer 3«fammenfunft in !?ei<>^ig,

15. 3anuar 1691, fagte ß. Xancfetmann bem fäcbftfc^cn i>Jinifter (?er*borf, man fle^e

^annctrifc^cr SeitS in n?irtlid;en Engagements mit gi^'^nfrcicb, man l^abe, um bem
XreSbner ^ofeOaloufic ^u geben, ben Jper^og ton ©ot^a mit ^erciuge^iogcn , unb i^n

„mittelft öelbempfangung ^u ben bcfannten SBcrbungen" terantaßt, ^annctrifc^er

2eit8 untcr^anbfe ber -AbH Saltati in ^ari8, unb frau'^cftfcbcr SeitS fei ber fo lange in

Hamburg terborgcnc Sibal in ^annoter u. f. it. ÜJtit biefen 93er^anblungen wirft«

man auf ben Siener $of, ber, biS ba^in läffig in ber Äurfacbe, fie jeßt »enigjteng

wieber in Serat^ung na^m (JJecbr. 1691). Xa9 SBeitcre im Üeyt.

141. (vg. 83.) ^atemann, (^efd^icbte ber l'anbe Sraunfcbtttig unb Lüneburg, III,

p. 309 au8 ben steten bc8 SnquifitionejjroceffeS gegen ben Obcrjägcrmeifter t. 2)JoUfe.

142. {B. 83.) Xefenfit^aUian^ d. d. 21/11. %pxH KJ92. Gin ©ecretartifel bc-

ftimmt, faü8 SSoffenbüttet tennege ber l^annctrifcber 2cit8 intenbirten Sombination

ton Seüe, §annoter, (Sruben^gen, Tanneberg, @cttingen ali Äurtanb unb in golge

ber gefijannten Scr^ältniffc 9BolfenbütteI8 mit ^annotcr mit SSJaffen ober anbem Se-

(äfhgungen angegriffen iterren foUteu, fo foüe ba8 in specie ein casus foederis fein.

t. üJloemer, p. 567. (Ibm ba bie geheime Contention mit 'anton Utric^ wegen ber bri-

.1 geftungen.

143. (a. 84 ) »ertrag d. d. ©erlin, 10. gebr. 1692. t. SKoemer, p. 564.

144. (a. 84.) . . . weldjcS gereiß ein fcanbalcfcS, btfcS imb unterautitortlicbcS,

aucb 3. Äaif. iW- fo fe^r ',unMberlaufenbc8 Senc^meu ift, baß man barauS ton beS fürft«
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liefen $aufc8 ©raunf(^»eig fflnftigcr (Joubuitc nichts gutc8 ominircu !anu. Äurf. 9ifc.

an 3)an(felmann in Sien, 2o 30. 3an. 1092.

145. (»£. 84.) Äurf. 9tefc an Sdjnuttau im ^aag, 10 20. 3an 1G92 . . . „^cber-

männiglic^ bcnicrft, baß diejenigen, fo nichts tf)un, ja »ietnicr^r mit bem geinb coUutiren

unb bro^en, ».•icl befjer baran ftnb unb mc^r carcffirt n.>erDen, al8 njir, bie wir x'lUeS pro

bono publico aufgeopfert unb iviüig jugefe^t l^abcn."

146. {2>. 85.) 3luf bcn Sonferenjcn im ^aag red^netc man für btcfcn Selb^ug

:

unter SBefe^t Äurbaiernß an 3nf.: 5000 Spanier, 5000 5öranbenburger, bOOO m. i"taa=

tifc^e 2;ruppen (a(8 Srfab für bie abge',ogcnen ^annö»rifct)==ceUifc{)en,i, ferner GlMX) )Sl.

ftaatift^e irnppen, bie 2.Bi(|;ielm III. Ijoffcntlidj nod) erinirfcn ivcrbc ; (SaoaUcrie: 4000

©panier (loocon freiließ bie Jpätfte o[;ne -^ferbc), 20(»0 sBranbenbnrgcr, 4000:öaiern;

jnjif^en Tiaa^ unb JR^ein: 16,000 iöranbenburger. griebiic^ III. ^atte, bie 6000 m.,

bie er ben Staaten übertaffen, mitgejä^lt , 215,000 SDJ., in biefem getbjug jenfeitS beö

SR^eing.

147. (®. 85.) 2)a8 tft bie ©efc^ic^jtc, bie ju fo »tetem ©crebe Slnlaß. gegeben ^at.

3ttterbing8 l^atte ®en b. ^e^bcn gcforbcrt, baß au(^ anbere Jrnppen ',u einem Untere

nel^men gebogen luerben foUten, in bem fonft „ber größte unb befie l^cit ber furfürftlic^en

Gruppen in ©efal^r fei , geopfert ju njcrben." griebri(^ III. au Siüielm III., i'üttid?,

23. 3uli/2. ^uguft 1692. Sil(;elm III. Sdjreiben i>om 21. 'Jtng. fpric^t fein iJcbauern

über biefe falfc^en ©erüc^tc au8, bie branbenb. ©enerale bättcn ftc^, ivie immer, fo auc^

bei jener Seratt^ung atS iiommes d'honneur et de courage gezeigt unb nic^t um iljrct»

»itlen fei baö Unternehmen unterblieben.

148. (5. 86.) SJcrtrag d. d. Sager bei aJJeüe (na^t bei ®^ent), 30. 3uni 1692, ki

2)umont "VII, p. 310, Art. sec: „2)er Äcnig unb bie ©eneralftaaten feront tout ce qu'ils

pourront ü la paix generale qua ralternative de l'^vechd d'Osnabruck soit changie cn

succession b« räditaire, et ils tacheront de I'obtenir de S. Maj. Cath."

149. (S. 87.) So na^ bem ^ßrotocoU be8 ju (Slctoe gehaltenen ©e^eimenrat^e«

14/24. 3uni.

150. (S. 87.) 2)andetmann8 S3eric^t, SBien, 17. 3uli 1692 . . . „SBaS mädjtigeren

Äurfürften ni(^t wenig gefä'^rlic^ fein bürfte, n^eil ber faif. $of biefclbcn prätcriren, an^

bere aber burc^ laiferlidje @nabe ober fuöpectirte ©ewalt ba',u »ermögen unb alfo benen,

fo burc^ i^re ÜJtad^t bem turfürftüc^en (ScIIegio baS 9lnfe^n geben, bie Äraft i^reg voti

benehmen fönnte " (Sr mac^t auf bie ©efa'^r, bie ben (Süangcüf^en barauS entfielen

tonne, aufmertfam.

151. (S. 87.) Meriti di S. A. E. il Sign. Duca Ernesto Augusto u. f. iv. ; unter

anbeni , baß er tro^ bc8 I. P. unb beS ^Jormalja^reS ba8 3efuitencoUegium in OSna^

brüd unb anbere religiosi getaffen babe, non senza qualch' invidia di quelli di sua reli-

gione. S)er 3efuit '•^J. 95ota, ber am t^anuöuvifcben unb bertinifcben ^ofe geni gefeiten

ttjar, reifte im 3uni 1692 burd» Sien nad; -dlom.

152. (S. 87.) ^.^rotocoU oe8 @eb Muti)^, (£(e»c 1/11. 3tug. 1692: „Ob contradi-

cente licet Trevirensi ju 9iegen8burg ^um (Soüegiatfcbtuß JU fcbreiten unb consensus

Electoralis per majora ju geben ? fiat, sed inseratur concluso, baß fünftig in bergteicbeu

occasion nic^t Onberö at8 unanima gültig fein foüen, sive stabiliatur hoc lege Imperü

pragmatica."

153. (S. 89.) 35ic Slbmiffion iDurbc »on foiferlicber Seite guerft in 2)rc8ben, gebr.

1693, fpäter in Jöertin beantragt; (JbrealfoJoSti, sßericbt aui Bresben, 20. gebr. 1693.

154. (S. 90.) es fiiib ^»T>ei 33erträge, ber eine J>om 13/23. 5)cc 1692: 3)efcnfi»=

bünbniß auf brei 3a^rc, beffen Secretartitel bie im Xejrt bcjeicbneten ©efä^rbungen a(8

casus foederis b£',eidnicn, uut Da§ euncie iöünbniB »om 14/24. 3an. 1693 nid;t bloß i^ur



?lnmcrfungcn. 287

SJcrt^eibigung beffcn, »oaS man ^at, fonbern auc^ „gegen injustos detentores baS ®ctnc

gcmcinfam \n »inbicircn." 'Huä) Sauenburg fott ba^in gerccbnet njcrbcn, fo tauge nt^t

gütlicher 9Scvg(ctc^ ober gcridjtUcße Gutfcbcibuug über baS ipcr^ogt^uin auberS »erfügt

))at. t>. 2)Joenier, pp. 577 u. 579.

155. (>g. 90.) gjameutüc^, ta^ »on bcn 40,00U m% raonatUd) für bic an bcu

(Stattl^ittcr in 93rüffel übcrlaffeucu Xruppeu tueber »ou Spanien, uo(^ »on (Suglanb uub

§oßanb i^re ülntOdte ge',a^lt «ürbcn; „mau muffe batb wiffeu, juoran mau fei, um
feine mesures bauac^ ju ue^mcu." ^urf. 9ifc. an 2)aniet Subwig öon Sandetmaun,

5/15. £)ct. 1692. Unb ^^Orttanb barauf : „Que les finances du Roy ne sont asseure-

nicnt pas en estat de l'effectuer, mais qu'il donnera satisfaction ä S. A. E. sitost qu'il

pourra" u. f. Uj.

156. (S. 91.) SBit^elm HI. an gricbric^ III., 3. 2tug. 1693 (eigenl^änbig) mit bem

<ac6[a(Hltberid)t: „Vous jugerez par lä, que la perte des Francjais n'est pas moins con-

siderable que celle des allies et qu'ils ne feront aucun avantage de l'attaque, qu'ils ont

fait de notre camp."

157. (B. 91.) griebriA III. war äußerft unjufriebcn „de la maniere qu'elles sont

traictöes" ; nur auf briugeubc iöitte bc8 ÄönigS Sffiiti^etm III. rufe er fie uic^t gtei^ ju=

rücf, er mac^e '>ur Sebinguug", baß „on les fasse agir en campagne,'' ftatt fte in ben

i^eftungen liegen ',u (äffen, ba§ man richtig i^cii^U „et que le Roy me procure teile suret^

que je n'aye plus a d^pendre de la discretion et les caprices des ministres d'Espagne."

.^urf. 9ifc. an Z^. (Srnft »on 2)ancfetmauu, eroffen, 27. Steril /7. a}ki 1693.

158. (@. 91.) SJertrag d. d. eöüt 6/16. mä^ 1693, unter^rid^net ®raf gribag,

:i3arfu6, e ö. 3)aucfelmaun, 2)an. Sub. ». 2)anctc(mann. «Secretartifct: ber Äurfürfl

tocr^>flic6tet fic^, baß biefcr 2>ertrag beut üou 1686 in nichts berogircn foü ; ber Äaifcr cr=

flärt, n>a8 er bort an geheimen ^Subfibieu eerfpro^en (jä^rlicfc iu (5ricbeu§;ieit 100,000

Oulben, iu .HricgS^eit 10 »,000 SRtbl.) »on Duartal ',u Ouartat au8 bem §cr,ogt]^um

(Sd^tefieu ab',a^len ',u (äffen, baS 9ieftireubc roegcn ber 9JotI; ber 3eit in brei Serminen

bis 1. Oct. 1694 mit je 60,u00 jRt^l. ',u jaulen. ». ü)ioemcr, p 584.

159. (3. 92) «protocoa, Samftag 22. 2H)ri( '12. SDki 1693, unter,cic^net ®raf

gribag, SWciubcr«, j5"c*>^. ®- »• 25audclmann 3?er Äurfürft tt.>ar am 5. ü)Jai in grant=

fürt, am 6 in Groffeu, am 9. in ^.^eits, am U. in Sottbu«, am 20. in ÄarlSbab,

160. (3. 9).) 3nftructiou »om 21. ü)iai. „Saß ber Äaifer bic »on «S- Äf. 35.

f(^on längft bei bem gefammtcn 3icic^ gefuc^te (Sffpectair, mit ber ®raff*aft Oftfric«'

taub, in fo i»eit folc^c 3- k SD?. ",u geben »ermogeu, ',n ert^eiicn uub augfertigen ju taffen

in faifertid;cn ©naben gefmuct unb entfc^loffen fei . . . in ber Hoffnung, baß ®. iif. 3).

bafür baS J»egen ^ic^wicbu« oou i^m in bem 9ie»cr8 35erfprod;enc leifien »»erbe; ber SRc«

»cr8 fei bem ©efaubten in originali »orge^eigt
; foUteu fic^ inv»ifd>cu mehrere Occafione«

jeigen, S. a)i. gnäbigcS ©emüt^ ^u ",eigen , fo roerbc Ä iD^ fie gern beuuß.'n; er möge

foubircn, ob bem Äurfürftcn bie (Sjfpectanii auf bie ©raffc^ft i'imburg in granfen ge»

ncbm fein i»crbe."

161. (®. 94 ) X<x\] bie« an« Sroffeu, 29. 'Kpx'd batirte 3d>reiben burd? einen

Courier au8 "IJci^ abgefertigt worben ift, fagt G ». 2)andelmann in ber SJertt^cibigung««

fd^rift »on 1698 ^u «rt 15.

162. (5. 94.) 3n einem 'ituffa^ »on 3(gcn (f. 'iJJr. <ßo(. IV. 4, p. 312) ftc^t, man
iiabe 1686 bem bamaligcu Äurfürftcn für bcu SJcr^idjt auf bie fc^lcfift^n ^er^ogt^>ümcr

(iSc^wiebuS uub bic oftfricfifc^c Scbulb gegeben, anöcrbem i^m „and; nodj Hoffnung ge-

malt auf bic ©raffc^aft 9iittberg unb baß man i^n ',um .Honig madjcu nnirbc, o^nc

gleic^iüobl j»cgcn ber beiben legten "^Junfte einige iCerfic^rung geben \u »vollen" 9Jtan

foUtc meinen, baß ber ©roße Äurfürft uic^t bie ridjtige 3lbreffc für eine foldjc^ufage einer
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iJflreit^ifc^en 'iJromotion war; a6cr baß »on ScrUi^ung be« tcniglic^en %MS bie SRebc

getrefen fein wirb, bafür bürgt bic CueUe.

163. (®. 95.) 2)ie8 Scriptum toon guc^ö ift im ?(rd^ie nic^t wicber aufgcfuitbcn.

guc^ö ertvä^nt c« in einem ^Sd^reibeu d. d. 30. 3an. 1698, in bcm er auf Sefe^l bc8

Äurfürften 21ntlagepunfte ^um '.^^roceß gegen Sandelmann nieberf(^rei6t. Sr be^eic^net

i^n a(8 ben Urheber biefcS unb anberer „c^imeriqucr "i^rojecte". 3n beu gragepunfteii,

bie bann bcm 3?crf)afteten vorgelegt lucrben foüen, befiehlt ber Äurfürft ben 30., eben bcn

über bie Ärone, yi ftreic^en unb ber Sac^c bei einem anbern ISuntt „biScurftfe Srwäb^

nung ^u t^nn." 2)a8 '•^Jrotocoü ^u '•.|3untt 29 fagt: „"Muco, waS in ber <Bad)t wegen ber

tcniglidben 2)i9nität ^jaffirt ift, bcm ^abc Sandelmann »JöUig contraticirt."

164. (®. 96.) Sie 9iacbrid^t »on biefen 3Jef»?recbungen ift au8 einem im ®e^.

Staatearcbito aufbewahrten a)?anufcript entnommen: „@ef(^ic^te ber Erwerbung ber

tönigt. Sürbe in '^veußcn, »jon Srnft SBil^clm (Subn, Sg. '^x. ÄriegSrat^, ^iftoriograp^

im Separtcment ber auswärtigen ©cfcbäfte unb aiJitgtieb ber 2lcab. ber Siff. (1792)."

Sie SIcten, bie er ^ier bcnuljt ^at, ^abcn mir nid^t vorgelegen, (ix fagt: iWic. e. Sande(=

mann fei tom Äurfürftcn angewiefen worbcn , mit äußerftem @ct;eimnit5 ^^n »jcrfa^ren,

nie in feinen Se<>efc^en unb iBcric^ten ber ®ac^e yi gebenfen, fonbern "Mci an feinen

SBrubcr (Sberl^arb ju berichten unb bic in beffen ^anbfc^reiben ent^attenen SSeifungen

ali S3efc^le beß Äurfürften an^ufeben.

165. (e. 97.) Scr (Sntirurf ift »om 18. 3!uguft 1693, baS ausgefertigte taiferlicbc

Secret »om 15. Cct. 1693.

166. (®. 97.) (Sr fottte jum October wieber nat^ iBerlin fommen. Sic ®elb=

tcrtcgcnbeit in Sien war fo groß, baß bic Äammer außer Staub war, baS 9tcifegelb ',u

befcbaffen; erft am 5. See. metbet Wc. t\ Sandclmann beffen Slbreifc.

167. {<B. 98.) „SScnn gteid? folcbcS aliquid insoliti cntbält, fo ift c8 bennodb butc^

bie necessität unb baS barunter »erfirenbe gemeine Sefte inftifi^rt." Äurf. 9lfc. on

yik. ». Sandelmann, d. d. grantfurt a/O-, 3/13. ^ioo. 1693, in Slntwort auf beffen febr

meriwürbigeu iöeric^t über bie (Sonfercnsen jur SBorbercitung ber Sam^^agne toon 1694,

iöien, 8. ^on. 1693.

168. (S. 98.) @raf Octtingen be^cicbnet ftcb burc^ bie 21cußerung : bie neunte knx

fei eine Srfinbung beS ScufelS unb biefcr ^abc, um feine '•^Ibficbt ^u erreid^en, tncr 3Bcrl=

jeuge gebraust, Strattmann, ÄönigSed, ^^^it^ag unb ®rote; brei biefcr würbigen Sn»

ftrumcnte feien fcbon crepirt, nun muffe aucb nocb ÄiJnigSed bcn fo^n für feinen Sifer

befomraen.

KJ9. (S. 98.) Äurf. 9ifc. an 9iic ü. Sandelmann, 313. 2«är^ 1694. 3um ^of-

fan^lcr würbe @raf 93ucelini ernannt, „ein woblcrfa^rener SKann, ber aber statum im-

perii wenig fcnnt." (9iic. ». Sandelmann 17 7. gebr. 1694.) Sc^rfer lautet baS Ur=

t^eil bei 21met^, «J^rinj engen, I. p. 20i.

170, (®. 98.) ^ad) einem neuen «ertrag mit SSilbclm III. (15. Cct. 1693) battc

©ranbcnburg für 1694, nit bi8b«t, 20,000 Tl. in SBrabant unb am 9?icberrbein, unb

nat^ einem S?crtrag mit Sacoven, 23. See. 1693 unb 2. SJlär^ 1694, gingen nocb t'rei

93ataillonc nat^ 3talicu; t?. ajJocmcr, p. 591.

171. (@ 99.) Sie pcrfijnlicbc ^Infidjt be8 Äurfürften gicbt ein @db«ibcn beö ®c=

crctair 5?crgiu8 an Sb. t. Sandelmann, d. d Sartcnberg, 24. ®e^>t. 1694: „Que Sa

ferme r^solution estoit de ne pas relächer sur les dem articles (OfifricSlaub unb Eta-

blissement perpetuel einc8 reformirtcn §0frat^e8) et que Tun et Tautre fut insere en

termes expr^s dans le SRctrabitionSrcccß, Loiy estant de trop grande importance tant

pour Sa seuretE que pour Sa reputation aupr^s de la posterit^, de pouvoir faire

voir au besoin, que ce n'cstoit pas par maniere de gräce que les deui points Luy
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estoient accordes" ; auö) fcürfe man nic^t „all^guer le pr^tendu rever«, nul en tant de

mani&res."

172. (@. 99.) «ertrag t>om 20. See 1694 über fcie 9iürfga6e be« «c^iüiebuffer

Jtrcifeg bei t. 9Moemer p. 798.

173. (®. 100.) 3?eri(bt »on giicb«, (Sotn a/®., 4. 3an. 1695. SDiit i^tn toareit

commtttirt ». Sranbt, Tobrc',en8f^ unb Scuttetu«, alle brei toon ber ncumär!if(^n 9ie=

gierung, unter ber ScbreiebuS ftanb.

174. (a. 100.) 2ie «cußerung bc8 Äurfürften ftc^t in ber etaatöf^rift „9iecbt8=

begrünbete« eigcntbum" :c. 1740, p. XXXVII. 3d^ l^abe bie 3(cuBerung in ben Slcten

nidbt wieber gefunben, freiließ aucb nic^t aüe gefe^en. 2)a6 man nac^ biefcm noc^ bic

früheren 3(nfprücf)c auf bie fcbtefift^en t^ürftentpmer ',u ^aben glaubte, ',eigt SrgenS

äeufeerung in ber Xeuffcbrift t5on 1716: „e8 fei ',u bettagen, baß atle biefc i^rätcnfton

betreffenbcn 33rieffd)aftcn bem Siener §ofe in bie §änbe gerat^cn, unb »erbe e8 alfo

ft^wer ^uge^en, wenn T«^ eine bequeme ©etegenbeit ergeben foßte, bie 3Be(t ton bc8

^aufeS SSranbenburg biefem>cgen "^abenben jura grünbücb ^u informiren." SercitS 1704

unb 1711 (bri ber SSa^t Äar(8 VI.) i[t biefcr 2lnfprücbc tuiebcr gebacbt »orben.

175. (B. 101.) 25andetmann fagt in feinem '^Jroceß au8: ber §rei^ermtite( fei i^m

unb feinen S3rübem fcbon 1690 offerirt, fo baß jeber toon ibnen baS unter bem 26. gebr.

1690 ausgefertigte faiferlicbe Xipfom fofort \)<iiit einliefen tonnen, ^ä) tann nicbt an=

geben, ob Sb. t. 2)ande(mann e8 eingclöft bat.

176. (g. 102 ) Sie gniennung gefcba^ am 1/11. 3uti 1695. 2)ie Öeftaaung d. d.

23. 3uli/2. aug. 1695 fpric^t in ben lebbafteften 2lu8brücfen ton SancfetmannS $er^

bienft, ber ,,»on unferm ganzen ©ftat unb 3ntereffe äne toütommene 25Mffenfdbaft unb

Srfa^rung erlangt ^at unb beffen Sreuc, 9?ebticbteit, Sajjacität, große 2ltJp(ication unb

XeSintcrcffement un8 ton unfcrer SBiege an bcrgeftalt betannt ift , baß »ir ton nicbtS

mebr unb beffer al8 eben baton )>erfuabirt fmb ; »ir Ratten ibm aucb torlängft fotc^c

gunction conferirt, tt>enn er nicbt au8 einer fonberbaren 3)?obeftie i^n bamit ',u ter*

fcbonen tielfättig unb unabläfftg gebeten bätte." UebrigenS ift bie SPeftaüung im Original

ni(^t ausgefertigt rcorben; fie mußte, um ben -UaffuS »cgen ber j^inan^en ^u änbcrn, in bie

Sj^ebition ^urücfge^en, unb ber Oberpräfibent ^at bie»a^ »ol^l abficbtticb ba liegen taffen.

177. {B. 102.) SandehnannS »ericbt tom 10. Cct. 1693: £cr 9iei(b8ticetan;\(er

fagt, 33aiem begehre fo tiele unb ungegrünbete (£acben unb ^tt>ar jebeSmal ton 9ieucm,

baß man faft ^roeifetn muffe, ob eS wobt anbere Gebauten, atS man l^ier »ünfcbe, führen

möcibte; ^aicm fei allezeit domus aemula gewefen , unb ge^e man foft mit mei^r Sel^ut-

famteit mit biefem, alS mit anbcnt $öfen um.

178. (2>. 103.) «cit ^'>cr,og 31nton Utricb in ber „9tcmif(ben Cctatia" bie ?iebeS-

gcfcbicbte biefcr gürftin er,äblt ^at, ift fie un",äbligc iDiale wieber er,äbtt unb unterfucbt

worben. 3m @eb- StaatSarcbit \u ©erlin befinben fitb einige breißig ©riefe ton i^rer

unb @raf ÄcuigSmartS ^anb, auf bereu Umf(blag »^ricbricb ber @roße gefd?rieben bat:

Lettres d'amour de la Dachesse d'Allen an Comte de Künigsmark. i2ie ergänzen bic

biSber betannten.

179. (e. 104.) S>icfe ^nnctrifcbe erbterbrüberung ift tom 20. SWSrs 1691, bet

^anniftrifdbc Üractat tom 18. gebr. 1693; baß bie ^Stäube ton CftfrieSlanb ton jener

Srbterbrüberung nid)tS wußten , ergeben bie Grllärungen beS fürftlicbcn 9{cgierung8=

^räfibenten ton 'IJettctum au bie Stäube (©ericbt beS branbcnb. 2JJarineratb8 greitag,

l'>. 31ug. 1691): „ber Äaifcr f)abc f(bon bie Gyfpectan^ für ©ranbeuburg ausgefertigt, er

>be ba^u tein 9ic(bt, ta im 'artbit eine alte ton ben 3tänbcu beftätigte ÜJerorbnuug be8

Ken
@rafen liege, nacb ber ber le^t« feineS Stammes befugt fei, pro lubitu einen suc-

sorcm ;^u ernennen."

IV. 1. 2. Siifl. 19
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180. (®. 104.) ®o ?5«d?8 in feinem Schreiben jur SBcfd^utti^ung Sandednanng,

30. San. 1698. Srcffet fd^reibt an l'orb ^cpngton, (SeUc, 28. mäx\ 1695: „TheGcrman

Frinccs say thc bouse of Austria is alrcady as dangerous to them and their libt-rly u.s

the house of Bourbon." Lexington Papers, p. 74.

181. (3. 105.) ^:ßortIanb an gricbric^ III., t'agcr bei 9Jomur, 2. @et)t. 1695: „Los

dchors (bcr (Sitabeücj nous ont cst^ rendus ce midi en prtsencc d'une armde ennemie

des plus fortes que I'on aye jamais veuc parrais les Chrestiens ; eile est de plus de 100

bataillons et de 200 escadrons."

182. (@. 105.) (Sigenl^nbigcS ®t^rcibenSBi(^cIm'8m. d, d. 3. (Sept. : 2)er Äurfürft

n>crbe fic^ über bcn gaü bcr Sitabeüe freuen „surtout aprös la part que vous avez eu en

cette entreprise, qui asseurement n'aurait pu r<$us8ir sans l'assistance de vos trouppes,

lesquelles je ne puis assez louer ny cstre plus satisfait de la conduite de vos generaux.

EUes y ont aequis une tres grande gloire et r^putation et je vous asseure que Ton ne

peut avoir une plus sensible Obligation que je vous aye de m'avoir assiste dans une si

grande entreprise."

183. (>S. 105.) 35er Äurfürft „retouma aussi dans ses Estats le 18 de ce mois,

uprcs avoir re<;u de S. M. toutes les marques de satisfaction et d'affection, qu'on doit

attendre de tant de liens qui les unissent et des puissants secours que S. A. £. a tou-

jours donnös dans le cours de cette guerre avec tant de zele pour la cause commune."

Mercure bist, et pol. XIX., p. 775. 2)er '$x\n\ ^eiuric^ SaHniir tjon 9Jafiau = gric8=

lanb nebft feiner ©ema^Un (ber Xo6)ttx be8 (dürften Sot^ann (Seorg fou 'ilnl^alt) unb

feinen Äinbcrn xoax ebenfaUS nad> bem ^aag getcmmen.

184. (@. 105.) 2)ie8 beireifen bie f<>ätercn äJorgänge. SßenigftcnS 1697 tonnte

man bereits in ber Staatenkundige historie van Holland (p. 171) (efen, bafe baö Xefta«

ment beponirt unb in bemfctben ber Grbftatt^alter öon grieölanb ',um cin;iigen unb aü=

gemeinen (Srbcn van alle zyne Goederen, Leen en Allodiaal eingcfe^t fei. (%Vl(i) bicfc

gan'jC Stelle ift ivörtlic!^ bei Sagenaer XVI. p. iJOl roieber abgebrudt). 2)?an n?irb bicfc

3citung8nadjric^teu branbcnburgif4)er 5eit8 nic^t übcrfe^cn, aber für unglaublich ge=

l;alten l^bcn.

185. (3- 106.) (Sc^mettau'8 Schreiben jur Söelaftung 2)an(fclmann8, Söcrlin,

1. gebr. 1698.

186. (®. 106.) Sil^clm III. an §riebrid> III. eigen^änbig, üenrmgton, 1/11. 3)iai

1696: „. • Puisque tout le succ^s de la campagne en depend ... je vous assure que

je- n'ay jamais eu d'autre pensde que vous n'eussiez le commeudcment de cette arm^e

(an ber 3JJofel), si vous en aviez cnvie, quand eile pourroit agir offensivement".

187. (®. 107.) Sluf ben ©lüdivunfc^ griebric^Ö III. antwortet SÜ.Mtt;clm III., Äen=

fmgton, 10, 20. 2}iärj 1696, er fagt : „La d<5couvcrte de la conspiration, qu'il y a eu

contre moi, et que les ennemys n'ont peu effectuer l'invasion de ce fioyaume, qu'ils

uvoient projett<5e."

188. (®. 107.) 3n ben biptomatifc^en Ärcifcn ging ba8 ÖcrüAt, bajj Söil^clm III.

um bie Xoc^ter beS Äurfürften n^crbe ; er t;atte p bem branbenburgifi;en Öcfanbtcn ge-

fagt, qu'il serojt bien aise de revoir toute la famille de S. A. E., unb baö i)<Lht man fo

gebeutet u. f. tv. iöcricfet beS l^anuijcrifc^en ©cfanbten, Clc»e, 29. 3uli/8. 2tug. (3lrc^.

jiu Hannover.)

189. (S. 108.) Äurf. 9ifc. an Jpoöerbccf, 4 14. 3an. 1697, fpric^t „fon unferer mit

bem üJiarlgraf »on 33aben l^abenben 3ntcntion; i»ir t)aben auc^ fotc^cS bemfctben fcbon

ju ertcnncn gegeben unb »on i^m barauf bie örflärung erhalten , baß er cnblic^ ncf){

200,' jOO 9it^t. l^icrju emptopiren njoUe." 2)ie im 2;ejt angeführten Sorte finb auö bem

turf. 9ifc. an ^o»crbccf unb 3cnttetu8, 30. 3an. 1697. 2)ie für bicfc 23a§lfac^c gc-
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fd)ricbcne 3?rofcbürc Scriptum Equitis Poloni ifi branbcnbutgifc^n Urf^rungS; bieg

9tefc. an ^oöcrbcd, 4/14. 3an. fagt »on bemfelbcn: „gegen baS toon bem fran',örif^en

Slmbofiabcur au ben SBifc^of ton Sujavieu abgclaffcnc unb überaß verbreitete vertraute

«Sd^rcibcu ^abcu »vir nct^ig gcmnbeu, eine neröofc unb folibc Slntivort entwerfen unb

juin 3)rucf bringen :,n (a)fcn" n f ».

190. CB. 109.) @o ber „SJergleicb in forma Protocolli" Hamburg, 25. San. 1696.

191. (3. 109.) 2)a8 Secret ift vom 2/12. 3an. 1697. 3n ber Sonbention ber

brei Ärei^birectcren, d. d. ^mburg, 24. gebr. 1697, l^eißt eS: „9kcbbcm fid^ ergeben,

baß, obmobt bie beim 5Rcic^8^ofrat^ red^tS^ängige @ac6e »eber in petitorio nocb posses-

sorio fprucbreif, .pcr^og gricbri($ 2Bi(f)etm oljne ^^Jublication unb Snftnuation einer

Renten', bnrd) @raf ßd clandestine unb oi^ne 2)litt^ei(ung an bie ÄreiSbirectoren in

SSefiß gefcbt ift" u. f.
». 2)ie entgegengcfe^te Sftec^tSanfi^t ift bargetegt in ber glug=

ftbrift „Äcbreibcn eineS greunbeS an einen greunb in ber 2)?e(ftenburg=®üftro»f(^en

cSucceffwnSfacbe."

192. (®. 109.) 2)er l^annötorifcbe ©efanbtc fc^reibt am 9. St^rit: (Sraf ßd ^aU
Itad) SBien gentetbet, que la cour de Celle et particulierement V. E. avoient plus de part

que les autres ä la dite execution et que ni la Suede ni la coiir de Celle n'avoient voulu

executer les voyes d'accommodement proposees par cette cour-ei (33erlin) qui avoit

toujours paru la plus moderne dans cette affaire. (^ann. 2(rcb

)

193. (3. 110.) Äurf. gjfc. 11 21. Tlai 1697: „2)a 3. k. 2)kj. ba^u fel^r ftnc^tige

©rüube l^aben muffen, obf^on Sie ficb nicbt barüber ef^'^ticiren fönnten" u. f. ir. 2)ie

Staaten »aren in A^cffnung auf ben naiven ^rieben fo übel borbereitet, baß ftc 2000 Str.

*|5utbcr au8 ber geftung Sßefcl erbaten, n^orauf 3lngeficbt8 ber na^cn @cfa^r nid)t ein=

gegangen n^crben tonnte.

194. (3. 111.) ßb. ö. jDandelmann an feinen 33ruber unb gucb§, 4/14. 3u(i (furj

tor ber 9lacbri(bt »on ber Sal)l) an ^oberbcd nac^ SSarfc^au jn f^reiben: baß er 2tüe8

antt?cnbe „d'executer les ordres du maitre et ses intentions s'il est possible pour notre

candidat ou pour quelqu'un de la maison royale." Unb ber t^annöörifcbe ©cfanbtc,

ÄönigSbcrg 16/26. 3uli : ber Sarbinat 9iabiiiciort>8ti 'i)aH einen Saoalier nac^ Äönig8=

berggcfanbt, beS l^ieftgen §ofe8 Semü^ungen ',u ferantaffen, baß Äurfac^fen ni(^t

mit gcwaffncter ."panb einrüde, wag bie ©emüt^er nur nod) mc^r "entfrembcn nntrbe,

fonbcm lieber eine neue 2J?a^( eincS 2)rittcn ^u veranlaffen, wo',u Sonti'8 ^ßart^ei gcnt

bie §anb bieten werbe, ©ewiß werbe man l^ier bie neue Sa^t favorifiren , wenn c8

gefcbc^en fönntc, obne ficb Äurfac^fen ^um ewigen j^cinbe \ü mad>en.

195. (B. 111.) 2)ie ©cnbung (3000 aJJ.), um bie 'i'otcn bat unb jn ber man früher

„StuSftc^t gegeben", würbe unter l^öfliefen 25orwänbcn abgelehnt; ber ®rnnb war: „weit

ficb feitbcm bie «Sad^e geänbcrt unb ber Äönig ftc^ formibabet gemacht l^at
, fo baß e8

auf nidjtS anbereS abgefe^en fein fann, a(8 um unter bem '•^rätcft, be8 ^^rin^en »on

Conti '^^artbci »öUig ',u beftruiren, ft(^ eine arbitraire ®ewatt über bie 9{et5ub(it an',u=^

uiaaßcn, welches für bie gemeine @ac^e unb befonberS für unfcr Sntercffe gau', unb gar

nid)t ift." 9tefc. an .>>o»erbed, 24. 9Joü./4. ©ccbr. 1697.

196. (3. 111.) 2>ertrag »om 11. 3uü 1696. ». ü)iocrncr, p. 619. (Sin gc^eimftcr

Slrtilet gegen bie Söeftrebungcn beS ^"»aufcö ©raunfd^weig, ben größten X^eit ber I^irec*

toriatautorität im nieberfäc^ftfc^cn Ärcifc an ftc^ ',u reißen, würbe fc^tießlic^ auf ben

SßJunfcb 3d)webeng auSgetaffcn.

197. (3. 112.) Ser Vertrag d. d. ©ranbmont, 5. Sept. 1696, »on 2)ieft »erban-

.: ». SDiocrner, p 621, 7;>9. ^landcünann fctbft ^at gegen %ü<!I)9, beffcn ©machten

gegen ben SBertrag (autete, geäußert, ber ikrtrag muffe unratificirt bleiben, um im gall

be« ÄunbwerbcnS al6 dou eus »erläugnet werben ju lönnen.

19 •
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198. (®. 112.) au8 einem ©(^reiben beö turfäc^fifc^en ©efanbten ». SBofe, d. d.

^aag, 6/16. Wdx\ 1697: . . . „£a baS 3ntereffe aller 2lüiirten tarin befte^t, qu'il fallait

aller avec les Hollandais et non pas les suivre." (2)rcSb. 'Uli}.)

199. (®. 112.) gricbrid) III. an Sil^ctm m., 2)icnicl, 1/11. 3uU 1697: „ ... Je

ne me peus pas empecher de Luy temoigner de nouveau l'extrßme chagrin que j'ai d'cn

trouver si peu de recognoissance ..." u. f. n.\ »on ^uä)9 concipirt.

200. (®. 113.) Äurf. SRefc. an ®c^nicttau, ÄönigSberg, 21. 3uni/l. 3nU 1697:

„ . . . yH^t \Kax, baö mx mit ben gran^ofcn etwa« im 9tci^, unferm reert^en 3}atcr=

lanbc, unferen iefeigen Slüiirten @ng(anb uub bem Staat ober fonft bcr So^tfal^rt unb

Wbertät ton euro)>a im ©eringftcn nac^t^eilig eingeben nnb (erließen »oUen
, fonbern

nnr nm un8 bei gebacbter Ärone ein appuy ^n erwerben , wenn ber Äaifcr mit ^ülfe beS

neuen Äcnig« in "^olen nnS etrcaS ^u unferem Dkcbt^eit nnb 'ipräjubi^ eorncf)me."

201. (»S. 114.) S^ie berüchtigte $R^8n?icfer (Staufet (3lrt. IV.) lautet: „Religione

amen catholica Romana in locis sie restitutis eo statu, quo nunc est, remanente." Xit

jDeclaration ber ni(!^t unter^cicbnenben ©efanbtfc^aft, d. d. ^aaQ, 4. 9?oto. 1697 in ben

Actes et Mem. de la pai.x de Ryswick, IV. p. 143.

202. (@. 114.) 2)a8 ©^reiben be8 Äurfürften an '•^ortlanb, (5ötn a/@., 5. Oct
1697. 'ißortlanbS '2lnttt50rt, §aag, 14. Cct. : „La demiere p^riode de la lettre de V. A.

E. est un peu forte : mais je cognois trop Sa grandeur d'ame et Son zele pour le bleu

public et la religion pour pouvoir douter, qu'EUe ne Se conserve pour le public."

Uebcr ben Xitel Serenissimus,
f.

Actes de la Paii de Ryswick, III. p. 362.

203. (®. 115.) 2)obrcien8fi, 83eri(^t an« Jonbon, IS/^ gebr. 1698. 2)er Äi?nig

fagt ^U U)m, „qu'il se trouve des gens qui croyent, que sa disgräce rient en parti de ce

qu'il a ^t^ trop attache i mes inl^rests, qui sont pourtant les mesmes que ceux de M.

l'Electeur."

204. (®. 116.) 3n ber 3nftruction für @raf Slley. 2)o^na, 24. STug. 1700, erin-

nert ber Äurfürft, im X^icrgarten ^n Slcfe auf ber 'ißromenabe ^abe ber Äönig ^u i^m

gefagt : er balte bafür, baß bc8 Äu<fürften iDiittel nicbt l^inreic^ten für bic tifniglic^e

^ignität, aber wenn berÄaifer fie i^m ^ugcfte^e, »t?erbe er nic^t yirücfbleiben.

205. (®. 116.) 2)iefe Angabe in bem fonft fe^r ftarf gefärbten SluffaU in Süfc^ing«

SDJaga^in (XX. p. 224) ift richtig. 2)ie Sartenberg war bie Xocbter be8 3öüner8 unb

SBeinfcbenten JRiderS in Smmerirf;, unb an ben furf. Äammerbiener SBiebetamp tjer=

^eirat^et gen>efcn. S. bie Specification ber turf. Sebienten, 1688, bei Äönig, ^Berlin,

ni. p. 282.

206. {©. 117.) ®o nac^ SBeffcrS 2)e^5orition, «erlin 9/10. 3an. 1700; e8 ^anbelt

ftcb über baö »on (Sar^jjon? in Scip',ig »eranlaßtc unb bnrcb beffcn äJermittlung gcbrudtc

längere ©ebicbt , ',u unterfcbeiben »on \\vt\ anberen SJefferif(^cn Sompofitionen, einer

türjeren, al8 2)ancfetmann Dberpräfibcnt rcurbe, unb bem fog. Scbeerenfcbleiferlieb, für

bie Ü)ia8te, bie ber Oberpräfibent bei einer „3Birt^fd;aft" erhielt.

207. (3. 118.) Äurf. SRefc. »om 22. 9bi\ 1697: „Cbfc^on er un8 öon unferer

',arten 3ugenb an bis ^ier^er in allen guten unb befen 3«ten mit fonberbarer Wppii'

cation gebient nnb obfcbon un8 lieb gettjefen n?äre, wenn er babä i^abt continuiren fi^n=

neu, aber auf feine bei un8 ^u »erfcbi^beneu SDialen gefc^e^ene 3nftan^ unb n>cil feine bei

üielen continuirlitben fcb»eren Slrbeiten mertlicb abgenommene (Scfunb^eit einige

mehrere 5Ru^e not^wenbig erforbert" u. f.
».

208. (vS. 118.) ll;ie folgcnbc 25arftcllung ift au8 ben *13roce6acten gcfcböpft. 3(^

bin ibnen lieber gefolgt ali ben Sericbten ber in iöerlin anwcfenten S^i^lomaten, n?enn

aucb i^re (5r,äblungen mannitbfaltiger unb an^ie^enber fmb. Xk SRoUe, bie ber grau
ö. aSartcnberg beim ®turä SandetmannS in l'ambertv, I- p- ^"^^^ ""i' i" fc«in Schreiben
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bon 1714 in 93üfd)ing8 iDJaga^in XX. p. 220 jugef(^ric6en toirb, fann ic^ nac^ bcn Steten

»ebcr beilätigen , nocb in "Äbrebc ftcUen.

209. {B. 119.) Scbon am 4 14. Sccbr. berietet ber l^annöorifc^c ©efanbtc, bcr

Äurfürfi l^ak i^m gefagt: „n^ärc e8 ua6) feinem einnc gegangen, fo f)'dttc er (Sancfet«

mann) gteic^ nac^ S^anbau gebracbt werben muffen , 33arfuB aber l^abe fotcbeS a6gc=

reenbet."

210. (5.119.) 2)a8 ©c^riftftüd ^äßt: Extractus status causae et gravaminum, beS

gewcfcncn Oberjjräfibenten 2)an(felntann gefül^rte 2)irection unb aHinifierinm betreffenb.

211. (3. 119.) gucbS, öertin, 30. 3an. (9. gebr.) 1698: „Sßterco^f icb »on DJatur

mittcibig bin unb micb über anberer $?cute Unglüd betrübe, fo befc^eibe ic^ mtc^ bcnnocb

meiner t£cbulbigteit" u. f. w lieber ben Äan'jter llnterfäbrt f;at Süfd^ingS irtaga'jin,

VIII. p. 485 Je^rreicbeS. Sancfelmann fagt ton i^m 25. gebr. 1702: „la mauvaise

foi de cet homme, dont je me suis plaint qu'il a usee dans mes affaires ;" er ertvä^ttt

„la dfloyale infidelite" gegen ben Äurfürflen, bie cubti^ an bcn Xag getommcn.

212. (3. 120.) 2)ie (Sommiffare fmb ber OberfriegSpräfibent g.=2Ä. ». SBarfuß,

bcr Ober^ofmarfcbaü ö. Üottum, ber ®irff. ®e^. 5Rat^ ». ©c^rcerin, ber SSirft. ®e^.

9iat^ t. Scbmettau. 3n bem Sommifforium d. d. ^otSbam, 21. gebr. 1698 ^eißt e8:

„Obfc^on bie nac^ feiner JJimiffion gefül^rte llnterfuc^ung feiner Sonbuitc i^n jum
^öd»flcn graßiret unb bie 3nbignation, fo irir feit^ero gegen i^n gefaxt, unb ben »on

un8 refotuirten '^Jcrfonatarreft genugfam meritiret, fo troüen irir gldebtro^t, cl^c »ir

bee^alb fernere 5Rcfo(ution nebmen unb felbige ber SBett lunb machen, au8 J!icbc ',ur

©crecbtigfeit unb in Sonfiberation feiner langwierigen un8 geteifteten Sienftc ibn püor
barüber ^eren."

213. (S. 121.) ®o uacb ©u^rauer, Üdbni^ n. p. 161. Sie ©cntfebrift ifl »on

geber ^}ublieirt unb in S3arnbagcn8 3o;j^ie S^artotte »ieber abgebrurft. Son bcm
^(an , Seibni', an ^ufenborfS Stelle al8 branbenburgifeben ^iftoriogra^jl^en ^u berufen,

^abc ic^ ge(egent(icb in einer acabcmifcbeu 2{b§anblung gefprocben (Scri^it bcr Äönigt-

eSc^f. ©cfcÜfcb. 1864, p. 57).

214. [B. 121.) 2Bi(betm III. an griebric^ III. eigen^änbig d. d. Äenrmgton,

14/24. 2)ec. 1697: „Je suis bien marri d'apprendre que sur la sollicitation de votre

preraier President M. de Danckelmann vous lay avez accord6 sa dimission, puisque je

suis asseur^ que tous avez perdu un tr^s-fidele et z61e serviteur ce que j'ay tousjours

recognu en luy et que je dois ce t^moignage a la veritd." 2)a6 @tcpnet), bcr Oanuar
1698 »on Sif^elm III. naif SBcrlin gefanbt würbe, auSbrüdticb Sluftrag bcitte, fvSf für

2)an(felmann ^u bemübcn, crgiebt ftcb au9 ben Briefen be8 ilönigS unb bc8 Siat^S»

^cnrtonar« bei ». 9iante, Gngl. (Sefcb- VII. p. 125, 129.

215. (a. 122.) 2)obrc^en8fi'8 «cricbt, Üonboji, 18 28. gebr. 1698. 2)cr ÄSnig

fagt u. a. ouf bie SWittbeitung bcr :öefd>ulbigung gegen 25ande(mann, er entfcbulbigc

feine Sonbuite ni(^t: ,,je luy ai souvent conseilld de se gouverncr autrement envers

Mad. rElectric© et tous ceui de la cour, s'il ne voulut paa que sa ch»te füt incTitable,

et je conyiens que M. TElecteur peut avoir raison d'en etre mal satisfait et de le luy

faire sentir."

216. (3. 122.) 2)em furfäcbfifcbcn ©cfanbten ». SRcifcrei^, bcr 'Auftrag batte, f«^

tbciinebmcnb nacb 25ancfelmann unb feinem 'iproccß ju erfunbigen, ontwortcte ber Ober-

Ibofmarfc^all ». ÜOttum : „*1"'»1 o'en atait point os6 faire ouverture, le Roy ayant de-

clarä publiquement, qu'il croyait tous ceux malhonnests et infames qui luy parleroient

tsa
faveur." gicifcwi^ !öerid>t, 8. 3uti 1701. «eri(bt be« turfäiftfdjcn ©efanbtfcbaft«-

retärS 2ßolter8, 28 3)ec. 1701: „DandelmannS '^Jroce§ foU formirt »erben auf er-
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^rcffiwn ©efc^t bc« Äcnig«, türfte aber wo^t liegen Metben , wie e« ba8 antcrcffe icx-

jenigcn j^action forbcrt, bic baS grcfetc pouvoir ^t."

217. (@. 123.) Advocatus fisci frei ercffnete« @e»iffcn an ®. 2R. d. d. $^cr(in

31. Wdx\ 1702 unb barauf ba8 tönigt. 9tfc. an ba8 jDirectorinm ber figcalijcbcn Sad)^,'

4. 3t)>rit 1702 mit bcm @^(u6: „3^r ^abt nur fcntcr, wie ba8 9tcri)t c8 mit fic^ brinjit^

in ber eac^e tjerfa^ren ',u (äffen."

218. (®. 123.) £ie8 3Ictenftü(f ift abgcbrucft bei J^. gcrflcr, Urtnnbenbut^ ^ur 6^cfcb.

gricbricb 2Bil^c(m8 I. p. 9, mit ber »ertcbrtcn a?ermut^ung, baß e8 bon bcm Cbev^>ro^

curator S3rc(^te( toerfafet fei.

219. (®. 123.) 2)e8 Äönig« 9iefcri^t an bic ©encral - UnterfncbungScommiffion

d. d. 22. gebr. 1704: „.. . iWun ift un8 am bcften befannt, burcfi n>a8 für eine Sonbnitc

unb actiones gebeerter ». T^andetmann in unfrc Ungnabe »erfaücn unb fcinbt toir pcr=

fuabirt, bafe bie Strafe, bic er beö^alb teibct, nic^t ^u fjart, beöorab njir biefclbc auf gc=

ttiffe aJiaaßc moberirt '^aben. (56 i)at ba^er auc^ babci annocb fein 5Bert>enben , unb

fönnen wir au^b nicbt gtauben, bafe er i>on benen in unfcrm 3)icnft crnjorbcnen, auc^ fonft

gel^abten confibcrablen 3)Jitte(n fo gar entblößet, bafeil^m ^u fubftftircn gan^ unb gar

nichts me^r übrig fei." 2)icS @cbreiben ifl contraftgnirt t?om ÖHatcn Sartciibcrg.

MbniQ i^tiebtt^ I.

220. (<B- 130.) 2)er 9tuSgang8puntt für bic« negotium irenicnm , wie e8 ?eibni^

nennt (ed. Dutens, V, p. 284), ift bie auf beS Äurfürftcn Stntaß »erfaßte Schrift „S33eg

ium ^rieben" ton bcm ^of^jrebiger OabtonStp, auf @runb bereu er bann mit ?eibni^

unb bem 2tbt aJiotanuS n^citcr »cr^anbctte. 3cb übergebe ba8 (Sin;;eTnc, baS coUegium

charitativum, SBinftcrß arcanum regium u. f. ». Unter bcn ©cbcimenrät^cn n?ar

namenttit^ $au( »on gucbS bei biefen 2)ingcn bet^eifigt.

221. (@. 130.) 3ol^ann Saftmir grciberr Äotbe t>on SBartenberg »ar Scbtoßl^au^t'

mann (16. gebr. 1691), 3)omprobfl ju Tafelberg (27. gebr. 1694', ObcrftaUmciftcr

(6. gebr. 1696), Obertammerberr (31. Wdx\ 1696), '^Jrotcctor ber 3[cabcmic ber tünftc

(8. 3)ec. 1697), 3nfpectcur ber furfürfttic^cn i'uftfitöffer (18. Xcc 1697;. (Sr tt«urbe

bemnäcbft Hauptmann ber fämmtlicben (S^atonUgüter (28. 3an. 1699).

222. (@. 130.) 2;er Äurfürft fagtc ju bem ^annötrifdbcn (Scfanbtcn (93eri(^t »>om

10. 1)tc.), fein 33ater ^aic auöbrüdticb im Xeftament ibm gefagt, feinen '^rcmicrminifter

^u madben, worauf er ',u feinem ©cbabcn nicbt reflectirt I>abc ; er »oüe fot(bc8 feinem Äur=

^jrini^en in ©teicbem ratzen; „»eil nun fclbigcr jugcgcn war unb alle« mit angehört ^atte,

ftblugen @. Äf . 2). i^m mit ber $anb auf« §aupt unb fagten i^m : ba beutet an, mein Sobn."

223. (@. 130.) Äurf. 5Rfc. an 2)obrc',en8ti in l'onbon, 10/20. 3uli 1098: „Senn

»Degen ftarfer SRcbuction ber 3(rmee ccnfurirt werben foUte, a(8 ließen wir bie §änbe

finten, fo foU er fagen, biefc Ratten wir öomc()men muffen, um unfern Sftat in Crbnung

i^u bringen, fo teib e8 un8 gct^^an, fo toielc erfahrene ©otbaten abjubanten."

224. (®. 130.) 2)ie »ou 9?iebct „2)cr branbenburgifc^'^jrcußift^e ®taat8^au8^aU"

mitget^ciUcn Stat8 ergeben, baß bie 3lu8gabcn be8 Ärieg8etat8 , wäbrenb ber legten t?ier

ÄriegSjabre burebfcibnittticb 2,000,000 9ttb(., in bcn bciben 3abrcn nacb ber 9icbuclion

2,500,000 ^ti)l blieben, baß t^u nicbt militairifcben B^JCrfen (©d^utbentitgung, an bcn

^offtaat, an ?cgation8getber u. f. w.) barau8 in jenen »icr 3abi^f" burcbfc^nittlicb

150,000 JRtbt., in ben barauf fotgcnben jwci 3abren 250,000 9itbl. auSge^abtt würben.

3)ocb ift bamit bei SBeitem nocb nicbt crftärt, wie bic SRebuction ber Slrmce um faft '^':,

nicbt größere Srfpamiß er,ielt l^at.

225. ((©. 131.) Äurf. iRfc. an 3^obrc',en8ti, 9/19 2lprit 1698, mit @»)an^cim8 33e=

ridbtcn au8 ^axii über bic bort eingeleiteten 35er^anb(ungcn.
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226. (@. 131.) 'Hn9 ber Snfiniction für gtei^erm öon Sani^ nac^ betn ^oag,

d. d. grictri(f)86crg 2 12. 2)tai 1698.

227. (ä. 132.) Tte Verträge finb o^ne Crt unb 3)atum unb fo auc^ 6et 35nmont

vn. p. 376 abgtbrudt. Xk barauS folgenbcn ®trcitigfeiten , namcnttic^ mit bcr 2lcb=

tiffm >>on Cueblinburg, muß ic^ übergeben.

228. (S. 133.) Scrabrebung ',u 3o^anni8burg, 7. 3um/28. 2)Zat 1698. Ser 95er=

trag ift »on ^uc^S geft^rieben, „in (Segentrart ber bcibcn dürften »ertefcn unb »on i^nen

burc^ ^anbWtag bcträftigt." (Sr ift mit unter,cic^net bon @raf 33eic^tingen, Sotbe »on

Skirtenbcrg, ©arfuß, f^ucbS unb Scbmettau.

229. (S. 133.) 'Äug ber 3nftruction be8 turfäcbfifc^en 9teftbentcn in 33erlin, »on

9tcifctt?ie, 7. 3uli 1698 unb au8 beffen «eric^t, 6. ^t^t. 27. 2lug. 1698. (2)rc8b. Slrcb.)

230. (®. 133.) S'er „§au^?t»ertrag" wegen ber ©ren'jreguUrung ift d. d. ®tod=

^o(m, 22. Xtc. 1698. 3?ie (Smeuerung bcr attianj, 23. 3uni 1698 bei Nordberg

Charles XU. I. p. 39.

231. (S. 134.) Schreiben 2ßartenberg8 an 2)o^na in ?onbon (unbatirt; »o^I äprit

1699) in 2)0^na SJtcm. p. 254: „Vous pouvez assurer qu'en cas de rupture en Polo^ne

notre armöe sera compos^e de 40,000 h., tout le monde nous offre des troupes contre la

Pologne." :Jobna !^attc @ng(anb8 ^ülfe nacb ber ©arantic ton 1663 ',u forbem.

2o2. (@. 134.) ikrtrag d.d. SSarfcbau, 12. 2)ec. 1693: Tractatus retraditae

Elbingae, t>. iWocmer p- 660.

233. (@. 135.) 3)aS (Sutacbten »on ^athil ift batirt ©robno, 1. 3an. 1699. 3lu8=

,üge barauö ^at görfter, 25ie §öfe unb Sabinctte (Suro^ja'8, III. p. 83.

234. (@. 136.) SBartenberg an So^na in Bonbon fc^on %pxxl 1699 : ,.Vous savez

que S. A. E. n'a jusqu'ä präsent aucun engagement et les mains libres, ce qui n'a pas

^t^ 11 V a longtemps dans la maison Electorale de Brandenbourg." 2!te Weitere !J)e=

buction finbet ficb wieber^ott in ber 2)ar(egung, bie griebric^ III. über fein 2>er^alten in

ben norbifc^cn §änbetn in ber 3nftruction für @raf 3l(cy. 2)o^na, d. d. 24. 3lug. 1700,

^at ausführen (äffen.

235. (®. 137.) „Seine Jineamentc be',cicbi'en inc^t einen SBottüfHgen al8 (S^r=

gcivgcn- • • • Sr macbt feinen '•^Jtan, fonbem läßt e8 barauf anfommen, wie 3cit unb

©lud unb 3ufäUe e6 fügen." 2>o t. l'oen in feiner meifterbaften „2lbbitbung beS ^ =9W.

eon ^lemming" 'ii leine Sd^riften 1. 195).

236. (®. 137.) 3nfrruction für ben Äammergeri(bt8rat^ C^rifHan eon SBart^otbi,

11. 'ätril 1698 ßr foüte bie 33eilegung bcr merffenburgifc^n »gac^c betreiben, bic

t'e^nSemp'ängniB einleiten, für bic "Aufnahme ^annobcrS inS Äurcottegium werben,

ben Fortgang ber f^anifc^cn «Succeffton beobacbten u f. w. Da^ bcr Auftrag wegen

ber löniglic^cn 3)ignität, batoon bie 3nftruction nicbtß erwäl^nt, münbli(^ ert^eiU war

bezeugt «art^olbi'S v©d?reiben, Sien 10/20. 3an. 1700.

237. (e. 138.) «0 bie ü)ielbungcn «art^olbi'8 »om 3. unb 13. gebr. 1700. ß«

würbe fc^lic6(id>, wenn nidjt baS priv. de plane non appellando, wie C« für bic ÜUX' unb

'JJeumart fdjon galt, wenigftenS baS clcöifcbc priv. de non app. in possessorio auf alle

branb. Territorien auÄgebe^nt, ^ugleic^ quoad petitorium bie appeUablc Summe auf

2500 (Solbgulbcn erhöbt. 35ie ?lu8fertigung beS laiferlidjcn XccreteS barüber gcf(^a^

crft 16. 3^ec. 1702 Xie legten t*er,cgcrungeu ergab bic J^orbcrung »on 7000 ©ulben

Han',(cigebübrcn.

238. (e. 138.) «art^olbi on ben @c^. «at^ t>. Sanitj, Sien, 28/18. Dct """

239. (@. 138.) «bgebrudt bei %. giJrfter, griebrirfj SPilbclm I., I. p. 29.

240. (0. 139.) 'Das @utad)ten ton gud;8 ift unbatirt, i>a8 »on 3(gen, i^ciliu

25. 3iot., ba8 »on «art^olbi, griebricbSwerbcr, 26. 5^0». 1699.
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241. (@. 140.) S3art^otbi'8 Schreiben aui SBien, 10/20. 3an. 1700: „des projets

qui l'envelopperoient dans un labyrinthe in^vitable . . . on me charge presque d^ja de

l'imputation. comme si j'avais aniin6 V. S. E. a entreprendre l'aflfaire" u. f. jp. 2tuc(>

SSart^olbt erhielt ööUige Oubcmuität 'lUgeftc^crt. Snflruction »om 11/21. 2>ec. 1699

»on StgcnS ^anb, tinc aüe Sc^riftftüde bc6 SabiuetS in bicfcr Scu^c.

242. (<ö. 140.) Je ne prötend pas qua l'on dise de V.S.E. cequ'on dit deHenrilV.,

que pour une couronne on pourroit bien aller ä la messe. Y. S. E. est trop genereuse

et Sa piet^ est trop sinc^re pour donner la rcligion ä des interests temporeis; je dis

sculemcnt que sans choquer Sa conscience, qui est trcs tendre en fait de rcligion, on

pourroit trouver quelque temp^rament recevablc de deux partis pour r^unir Tegli-se

80U8 un seul et veritable pasteur" u. f. W. 2)a8 3)Jcnioirc tft o^ne 3>ota'8 Unterfd^rift,

aber »on feiner §anb gcfc^ricben. 68 ift nac^ bem 2l^)ril 1699 gefd^ricbcn , e8 erroä^ut,

baß l'of^ringen „tout fraichement" bcn Xitil altesse Royale tx^altvx l^abe. 3Bcitere8

über 33ota ^r. 'M- IV. 4, p. 218.

243. (@. 141.) Sufammenfunft in Oranicnbaum, 19/9. San. 1700. Sluguft II.

fcnbct d. d. £cipjig, 16/26. San. 1700 feine 2)cdaration über bie fönigl. SBürbe, er

irieber'^ott fein a}cvf<)rec^en »cgen beS fc^roebif^en *^omnien:8, „»vorüber n?ir mit ein=

anbcr Unterrcbnng gepflogen". 25ann fommt ®.=g. 3ac. ^einric^ »on gtcmming naö)

«ertin (SSoUntac^t d. d. l'cir,ig, 16/26. San. 1700). SJom 23. San./ 2. gebr. ift bcr

35ertrag , bcr, burc!^ bie bloße Unterfd^rift beß ÄönigS unb beS üurfürften beglaubigt,

au8gcn)cc^feU n^irb; 2lrt. 5.: „3- Äf. 2). behalten S^ren tooüfoinmcn freien SBißen, ob unb

ju ftctc^er 3cit ®ic ^en SlCiirtcn in biefem S^ren 2)effein nä^er acccbircn, unb bei biefcr

@elegen()eit aud> Si^re ".^rätcnftonen unb Si^rc Sntereffen gegen bie anbere ^Parttjei n?a^r-

nehmen nioUcn;" ber Äönig oon '•4>o(en wxü. bann feine ?lufna!^me in baß Soncert ber

brei $i3fc »ermitteln unb bafür forgen, baß alle 3)inge fo gefübrt n^crben, „baß ber Äur-

fiirfi \ü benjenigen 5?anbcn, tveld^c t^m unb feinen SJorfai^ren »on 9iec^tßTOegen Ratten

eingeräumt »»erben muffen , unb i^nen injuria temporum abgebrungen unb »on ber an=

bem 'iJJart^ei »orent^alten njorben, »ieber gelangen möge."

244. (@. 141.) »ertrag »om 27. Oct. 1700. ». 2)ioenier, p. 670.

245. (@. 141.) ÄiJnig gricbric^ IV. an ben Äurfürften, 24. 3lpril 1700 pr. 1. SKai

2)ic Slntwort 4. 5DJai Icljnt c8 ab, ba bcr Xractat mit 2)änemart noc^ nic^t in ber nötl?i=

gen gorm »orliege unb mit bem 3aaren noc^ gar lein Engagement gemacht fei. 2)er mit

9ie»entlou oerl^anbeUe unb am 6. Slpril gezeichnete 33ertrag (bei ». 2}ioemer p. 664) tt?ar

noc^ nic^t ratipcirt. Sn bem bänifc^cn SJertrage »irb auc^ SiSmar unb »a8 Sc^n?ebcn

fonfl in 2)iecflenburg ^at, bem Äurfürftcn wegen feineS unftreitigen jus succedendi ju=

gefiebert.

246. (S. 142.) 2Kan »ußte c8 au8 bem SBerit^t «art^olbi'8, Sien, 24.San./3.5cbr.

1700,'ber nat^ bcn eingaben beS @en. Stprum fo melbct , mit beffen SBemerfung : „tous

les princes qui s'embarqueront avec le Roy de Pologne, courreront grand risque de se

perdre avec Luy."

247. (3.142.) ;^crm8borf (wol^l an Slgen) Sarfc^au, 4. 3)Jai: „S. M. estime

Colbe ä cause de sa fidelite, mais Barfuss, Schmettau, Fuchs luy sont autant suspects

qu'il sont ä S. S. E. meme, Flemming se d^fie aussi de ces trois personnes." Unb

3letfe»i§ berietet au8 SSerlin , 6. Suni : „2)a8 ^iefigc aJliniftcrium ift in allen negotiis

l^ö^ft biScrepant unb l)at fic^ feit mcine8 2lbt»efen8 »ijllig umgefe^rt; bcr £)bcrtammer=

l^eu unb ber gelbmarft^aü contrecarrircn cinanbcr ouvertement unb melirt ficb ber

crftcre me^r al8 jemalen burc^ 2lffiftcni »on Slgenin bie Slffaircn, i^at auc^ einig ba8

©ccret »on ^olen."

248. (3. 144.) „2)cr Äaifcr ^at bie ^Propofition mit großer ©ebulb angehört unb
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tecnigftenß feinen SibernjiUcn fctiden taffen , ir>tewo:^( er nur eine bilatorifc^e Stntwort

unb ',n>ar bal^in ge^eub gegeben: „c8 mad^e eine anbeic faciem in Guro^ja unb er muffe

baS SBert fo überlegen , bajj er unb ®. Äf- 2). nic^t ntc^r Sdjaben unb a)Jü^e baran

l^ätten; er gönne (S. Äf. 3)., fo i^m aücjeit juget^mt gcwefen, 2lUc8 ®ute unb »oUe c8

bei oüen ©clcgcnl^citen erircifen."

240. (@. 144.) ^Bart^otbi, 24. 3an./3 gebr.: „Que le meilleur seroit, si V. S. E.

faisoit insinuer par 160 immädiatement ä 110 que l'ambition digne d'un Prince" u.f. *"•

2)ie e^iffre 160 bebeutet «art^olbi, 161 ^^Jatcr SBolf.

250. 0, 146.) Gr braucht ben 21u§brud, „ber Äaifer ^at einen ungemdnen Gifcr,

G. Sf. 2). eine folibc Sonfotation p geben, unb biefeä \tvax »regen ber niemals faUiren=

ben erfa^miB Dero unterwanbter Sreue unb Jiebe ju 31ller^ccf)ft S^rer '>})erfon, weld^e

i^ noc^ in ben jungen 3a^reu Sl^rer bamalö fur:>>rin',üd;en 2)urd;[aud^t, njo fid) 3)iefel=

ben , 2)ero SBater in SJertrautic^teit mit 3. Äaif . M. ju erl^aUen , in ber ©d^njicbuffer

SOiaterie alfo frei unb beöot gegen Äaif. 501 be:;euget ^aben, dn augcufc^einti(^er 3eug

fefbft tt>ax, inbem ic^ banialS bie 8at^e p incaminircn »on beiten anficro gefc^idt t»ax"

251. (@. 146.) «art^otbi an SBartenberg, 27. 3uU 1700, pr. Sc^ön^aufen,

31. 3uli : „Dieu soit loue de ce que la resolution principale dans la grande affaire a

f:t6 prise d'une maniere qui est ^galement glorieuse et advantageuse ä notre auguste

maitre. On ne peut pas dire que S. M I. ait negligä sa devise „consilio et industria"

et si sa lenteur est insupportable, on se peut promettre de ce prince beaucoup de

fermet^ "

252. (@. 146.) „De se dispenser de nommer un heritier." 2)iünbtid^C Grflärung

am 18. 2lug. 1700, bei Lambert»?, I p. 113.

253. (iS. 148.) „II n'est pas croyable le bruit que fait un memoire qui court . . .

oü entre autres l'on dit que V. S. E. a promis l'^tablissement d'une eglise et de quelques

Papistes dans Berlin, ce qui alicne plus Tesprit de tout le peuple que si V. S. E. don-

nait une pro^ince." @raf 2((ey. So^ua Seric^t (SIeüe, 17. <B>tpt. 1700. 2)ie ^aupt'

^)untte beS 5Piem. fte()en im Th. Eur. XVI. 102.

254. ((3. 148.) Äurf . SRfc. an «onbeti im §aag , Oranienburg , 20. 3uli 1700.

^Onbcti'8 53cric^t, 10. 2luguft : „Le Roy veut etre honord et caressö et quand mcme le

Roy auroit actuellemcnt disposü de la succession, comme l'on le croit pour sür, cela

seroit capable de le faire changer de volont<5 et de sentiment." !5)ic „gößoritcn" fmb
SBentinf (l'orb ^ortfanb), i>cm Äej>pel (?orb Stlbemarlei, »an @inde( (Duke of Athlone),

3uu(eftet?n u. f. \v. „the Dutch farourites", gegen bie ber 9iuf no Dutchmen in Guglanb
immer lauter tt?urbe-

255. (®. 149.) m. 2)of)na an 3Igen, ©c^ön^aufen, 18. Sing. Serlin, 24. 2lug.:

„La v^ritable source de ce cbagrin (ber Äurfürftiu) venait de i'absence de ce eher Chur-

prinz, qu'EUe auroit de tout Son coeur men^ Elle nieme i Wesel, . . . la peine de cette

absence avec celle de scavoir, si la pense de ce voyage seroit ogr^able k S. S. E., la

tcnoit en quelque agitation" u. f. ttj. 2)ie äbreifc erfolgte 28. Suguft.

256. (3. 149.) „S. M. apprchendoit cependant toujours les suites et t^moignoit,

que pourvuque V. S. E. ne sacrifioit pas le r^el et ne devint pas moins puissante 4tant

Roy qu'EUe ne l'avoit 6t6 6ttmt Electeur, que cela seroit trfes-bon." 2)0^na'8 ©eric^t,

eietje, 17. ©ept. 1700.

257. (8. 149.) „De ne pas laisser sortir Ses trouppes de TEmpire, que si V. S. E.

feroit plus que ce que je venois de luy dire, qu'EUe acheteroit la dignitö Royale & un
prii qui engageroit non seulement Son credit et Son honncur, mais qui La mcttroit dans

des dangers ^vidents."

258. {<B. 150.) „Je dois remarquer avec un profond respect et en grandisiime
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secret que les affaires du jeune Prince de Nassaa ne sont pas sur le pied, qu'on l'a oru

et que se trouve plus de joar que je n'osois esperer ä avoir dans son temps une par-

faite satisfaction en faveur de M. le prince El." 2)a8 ©eitcrc trirb er münbtit^ nietben.

Xo^m an ben Äurfürften, ?oo, 18. @e^t. 1700.

259. (®. 150.) 33onbc{i, §aag, 28. 2ept er ^cxt „du chagrin que 220 et 2G4 ont

de n'entrer pas dans la connoissance des affaires, qui se passent, et du soin qu'ils se

donnent de s'enfonner par d'autres voies" ii. f. h?.

260. (@. 150.) 3)tc alberne ©efc^id^te, a\9 i}'dttt SGBil^elm in. ben Äurprin^en mit

nad^ Qnglanb nehmen unb \u feinem ^iat^fotgcr madjcn wollen, fyibe i^n anc^ fdjcn mit

auf fein ®d;iff genommen, bcr @raf IJ^ol^na aber fei i^m nachgeeilt unb i)ai>t il^n j^nrüd»«

geforbcrt unb ber Äifnig brauf gefagt: „fann ber ^crr i^n bcffer oerforgen al8 ic^, fo

nel^me er ibn (;in," biefc ©efc^ic^tc, bie % %'6x\tex I. p. 102 nacb 2)Jorgcuftem er,ä^lt, unb

bie no(^ neuefter 3fit in be8 (^reil^errn fon ^riefen ©c^rift 3uliu8 §einric^ @raf »on

^riefen, p. 150, ol;ne SBeitereS reieber^ott ift, »iberlegt fic^ öon fclbft Xtx Äcnig na^m

am 28. Oct 10 U^r äJJorgeug im ^aag 3lbfrf)ieb öon ben beiben Änrfürfrinnen, ber Äur=

pxinj, (mit 2)o]^na) begleitete i^n nadb §on8larb^(! unb bis auf feine 3ac^t unb n?urbc

bort t)On bem Äönigc „congedie d'une maniere extremeroent tendre et obligeante."

25o^na'8 5?eric^t öom 29. Oct. 1700.

261. (<B. 151.) £:^rifto^j^ fon 3:o^na'8 Srfjreiben an griebrid) in., Äcnig8berg,

28. 3uli : bie guten Preußen freuten fic^ über beS Äurfürften gnäbige ßrcffnung, „ils

m'ont demande avec empressement, si ee que le Roy de Fologne avait debite passant

par la Prusse, 6toit vrai, car en deux endroits il a beu la sant^ du Roy de Branden-

bourg ; les Prussiens voudroient que ce fut Roy de Prusse." Dohna Mem. p. 274.

262. (@. 151.) 2lu8 ö. 5Rcifc»i§ 83ericf)t, 24. 9bO. 1700: „Le Messias de Vienne

n'est pas encore arriv^, son retardement cause bien d'allarme ä notre monarque."

263. (®. 151.) 3n äl^nlicibet Seife freuet eine Sleußerung beS Äurfürften gegen ben

franjöfifc^n ©cfanbten 2)e§alleurÖ bie Unter^anblung , bie S^jan^cim in '^<ari8 einge=

leitet ^attc. 2)a8 Sin^elnc übergebe ic^.

264. (@. 151.) Slgcn in einem äuffa^ »on 1704, bcr eine fc^r le^rreid^e Uebcrfic^t

bcr gan;ien SJcrl^anblung gicbt: „?lbfonberlid^ h^urbe ber ^unft bcr SReligion fe^r ^art

getrieben, unb »eil 3. Äön. SDt. [lä) balb anfangs beutlid^ ertlärt, bafe «ie in bicfcm

®tücf nichts, fo 3^r @c»iffen im geringften brücfen tönnc, einräumen, fonbent, ttjcnn

man t;ierauf am Äaif. §ofe befte^en foUte, lieber baS gan',e SBert fallen taffen unb ftc^

ftatt ber irbifc^en mit bcr etrigen Ärone, bie 3^r boc^ ',u feiner 3eit »rerben muffe, be=

gnügen wollten, fo ließen jwar bie taifcrlidben 2Rinifter ton i^rcr anfänglidbcn Srrit^tung

eine« 3efuitencollegiumS in Berlin unb »on anbcrcn berglcic^cn gctl^anen 3umut^ungert

nac^" u. f. Jü.

265. (@. 152.) 3n ber ^reubc be« gelungenen SBerfeS fc^enfte ber Äurfürfl feinem

Obcrtammer^ernt ein ©emfteini^cr^ (eS liegt '^erbroc^en bei ben 'älcten), mit ben SSorten:

„3(^ gebe 6uc^ bicfeS ^cr^ jum S^iAm meiner Sreue unb mit bcr 35erftcberung, baß ic^

mein §crs nimmer »on ©uc^ »enbcn, fonbern bcftänbig laffen »erbe ; 3^r ^abt mir folc^e

große unb confibcrablc Xienfte geleiftet, baß mein ganzes §au8, fo lange einer lebt, eS

gegen @u^ unb bie Surigen »>crgcltcn muffen." So ^at ber Oraf (^Berlin ben 23. 9b».

1700) bie SBortc aufgcfd;riebcn.

266. (>£. 153.) 2)er oft gebrauchte 3[u8brucf „trontractot" ift »cber fachgemäß,

noc^ in ben Slctcn begrünbet. 3)Jit bem richtigen „nic^t gemeint fei" in 3lrt. VII. ^at i^n

g. Scrfter, ^öfe unb Sabincttc I. Urf. p. 8 mitgctl^cilt , bocb o^ne bie @c^)aratartifel.

3c^t ift er öollftänbig abgebrudt bei »on 5Koemer, p. 810 ff. Sr trägt baS 2)atum

16. i«oto. 1700.
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267. (@. 153.) Jo8 ^arte Urt^cil gricbrt(^8 II. (Oeuvr. I. p. 102) lautet: „Fr^-

d^ric n'etait en effet flatte que par le dehors de la royaute, par le faste de la repr^sen-

tation et par un certain travers de l'amour propre, qui se plait ä faire sentir aux autres

leiir inferiorite . . . c'etait un amoree que Frederic jetait k tonte sa post^rite et par la-

quelle il semblait Ini dire : „Je vous ai acquis un titre, rendez-vous en digne, j'ai jet^

les fondements de votre grandeur. c'est ä vous d'achever l'ouTrage." II employa toutes

les ressources de l'intrigue, et fit jouer tous les ressorts de la politique, pour conduire

son projet jusqu'ä sa maturit^."

268. (S. 153.) „i«qtanb unb Sürbe ber Sron beS Äönigrcid)« fxtu^tn" 1701 unb
?ribni',en8 Bdbxih bei @u^rauer „2cibm\ bcutfc^ Schriften" n. p. 303.

269. (®. 154.) ^:}5a?jit Onnoccn-, XI. an ben Sifc^of toon (Srmctanb, 5. mai 1700:

„Nos interim Deum 0. M. assiduis orare votis non desistemus, ut nobis aliquando Tiam

aperiat, qua nostram erga Illam (El. Br.) benevolentiam uberins declarare possimus,

qua qnidem re nil nobis accidere jncnndins posse vel ex iis quae tibi coram fnsius dixi-

mus, per te ipse satis intelliges.

270. (@. 154.) ^a^fl Slemenj XI., 8rcöc tom 16. %pxii 1701: „Etsi nobis per-

suasum sit,"
f. i'ambcrtö, I. p. 383. 21uf bie ©cgeufc^riften öon 3o^ann '^Seter Jubfttg,

bon Äan',(cr t>on ^aCe (Op. I. 130 ff.) ge^c ic^ nid^t nä^er ein.

271. (S. 154.) gjamcntüc^ btefen ®cfic^t8t>unft ^ebt eine 2)€nffc^rtft „SSelt^er

@cftaU bic Wnigtic^e Xignität o^nerad>tct aütx gefunbcncn Sc^n?tcrtgfcitcn u. f. tu. 1704"

^rtjor. Sic ift tjon cineS -Schreiber« §anb ; 3igcn8 cigenl^nbige Sorrccturcn bcjcugcn,

baß er bcr 93crfaffcr ift.

272. (S. 155.) d. d. Siftn a @., 7. Wdx] 1700: „. . . baß baöjcnigc, fo icb mit

bem Äifnige tcn 'ißoten in bcr fc^trcbifc^cn Badfc gefc^toffen, au8 eigner SSctcegniß bon

mir gefc^l^cn unb baß icb ba",u t?on meinem Cbercämmerer unb 3(gen, ntid^e bcibc id)

barin gebraucht, nicbt inbucirt unb überrcbet n^orben bin . . . banuen^cro ic^ fie au^
babei fi^ü^en unb Tic '^u feiner 3?eranttt?ortung ober in Ungtüd bringen n?iü ..." (toon

3(gen gcf(brieben, »on griebricb HI. unterzeichnet).

273. (®. 155.) t. 3Jeibeniö 5?cricbt nacbXreSben, 24. gjo». 1700: „il est vrai,

qu'on remarque depuis peu une confidence extraordinaire entre TElecteur et Mr.

Desalleurs, outre que Mr. Ilgen a eu trois ou quatre Conferences avec luy dans sa

maison.*'

274. (@. 155.) Xractat wm 31. «ug 1700 (unterzeichnet % ». gu(^8, «c^mettau,

A. e. Saffcnaar). Do^na beritbtet, ^(mfierbam, 2. 9f?o». 1700: „1)tx Äurfürft l^abe

tiefe Srbictcn an ^erm Obbam (Saffenaar) in Berlin gemacht unb um tt?citere SWit»

t6ei(ung t?ou Jpoüaub gebeten; bcr fRat^Spenftonair erwieberc i^m: bcr Äaifcr würbe auf

bcn 'IJartagetractat fc^on eingegangen fein, si Ton avoit pu conserver le Milanois & la

maison d'Autriche, mais que cela n'avoit pas 6t6 possible." Tic »OU 2ßi(^c(m III. ge«

irünfcbte (Srncuentng bcr aUian^ ',tt?if(^cn 9?ranbenburg unb ^annoter - (Jette ift am
}. 9icb. in aniftcrbam t?on Xo^na unb Sot^mcr unter,ei(bnet werben.

275. (S. 15.5.) 35er SPrief »on ^^rin^ ßugcn an Äauni^, »om 10. gebr. 1701

(Serfel. p. 44) f^jric^t freitirf> auSbrücflic^ 3«nug; aber nac^-Äniet^SÄritit ift fein <S>tM

biefcr «ammtung me^r o^ne SBeitere« ^uoerläffig.

276. (vS. 156.) SDian fcnnte bcr :Srt etwa noc^ bic Äoocatoricn (mit Sinfcbfuß ber

^anbelSbcrbote) anführen ; bocb ift aucb für fotcbcn galt baS oben p. 64 crlaffcne für-

fürftlid^c ©biet bom 3/13. a^jril 1G89 be',ei(bncnb.

277. (@. 156.) 3ur ^crid)tigung einer neuefter 3cit geäußerten anft^t bemerfe

icb, baß bic ßntwidetung beS privil. de non appellando unb bie (5manci>jation »on ben

ÄcicbSgericbten in tcn branbenburgiidKU 9ieicb«(anben langfamcr tor ficb gegangen ift.
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dö in bciun fafl aücr anbcni Äurfürftcn, n?ie ein !uvf. 9ifc. an ben ®c^. 9lat^ ö. I)an(fet=

mann, 6. Sept. 1700, anöfü^rt. S)ic ^am^tniomciite in gricbric^S III. Beit bilbcn:

1) bic Bufagc bei ber Söa(;l »on 1G89, in aücr gorm ouSgcfprDAen in bem Äaif. 9tfc.

»om 29. 9io». 1G90, 2) bic Örünbnng eineS D.=2l.=@erid>t« in Sein a/\Sp., bie mit ber

(Srlaffnng ber „intcrimiftifci^en Orbnung für ba8 0.=3l.=@., 28. 9Joö. 1703 (ber erfte

entifurf wirb fdjon im 2tug. 1700 bcn SRcgiernngcn mitget^eitt) inS 2cb«n trat; unb

jwar Unrb ba bereits § 7 für alle "l^ro^injen in causis denegatae et protractae justitiae

bie Söcrufung »on bcn Obergericf^ten an baS C.=2l.=@. angeorbnet, 3) ber ©tiüftanb bcS

aicid^ßtammcrgeridjt« toon 1704 bi« 1711 unb bie in j^olge beffcn an fämmtlic^c fcnig»

lid^ 9{cgicrungcn crtaffenen 9tcfcriptc »om 1. 3u(i unb 2o. 3)ec. 1704, ficb cinfnoeilcn

auc^ in ben noc^ bem 9icici;6fammergeric^t öorbe^attencn Slppeüationen (quoad in peti-

torio) an baS 0.=5(.=®erid;t in 23erün jn »enben. 2)?>)au8 II. p. 271 ff. §»?mmcn8

ajeiträge IV. p. 235.

• 278. (8. 159.) ®o iDcit ift c8 mäi ben bieffeitigcn Steten mögtic^, bie ©efc^ide biefe«

benlTOürbigen SKanneS ',u verfolgen. 2)aB er bann no^ bie fc^on »orl^er öon if)m eifrig

betriebene @rünbung einer jcfuitifc^cn Unieerfität in ber gut ei>angelifc^en Stabt 33re8'

Uli bur^feßtc unb in njclc^er Seife e8 gefc^a^, l;at SButtte in ben fc^lefifct>cn ^43rooin',iat=

Hättem LXII. p. 502
ff.

1840 bargefteUt

279. (@. 159.) Art. separat. I. :be8 SScriragcö tjom 16. 9io». 1700. iiaif. M- tx-

UM ficf» bereit, „bafe ®ic in Hoffnung, c8 »erbe fic^ mit ben »on @. Äf. 3). atlegirten

juribus allenthalben angegebener iDJaafjcu »erhalten unb beren '•i^rätenfion gegrünbet

fein, 2)erofe[bcn unb Stirem iturf. Apaufe hierunter nic^t an« ^änben gelKU, fonbern

S>ero 3ntercffe unb (Scnoenicn^ 3^ro bcfter Tlaa^t em^fo^lcn fein laffen unb bajj 3ie

ju 2)em, »cju Sie toon öott unb 9ie(^t8n)egen befugt, »irtlic^ gelangen mögen, beför=

bem »otten u. f.
».

280. (®. 161.) Vertrag jwifc^en SBit^tm III., griebric^ I. unb ben ®en.=®taatcn,

Sonbon 9 19. San. 1702, ^aag 30. 2)ec. 1701 (unter^eid>nct aO^Jarlboroug^, ©c^mettau

unb ®^>anl^eim, mehrere ^oUänbif(^ Ferren): Le roy de Prusse ayant offert ä S. M. B.

et ä Lcurs H. H. P. P. de leur rcmettre un corps de bonnes et vieüles troupes et cettc

Office ayant 4t6 bien re(;ue, on est convenu . . . 2)ie ^<ii)i bcr Srup^^cn ift 874 SDl. Sa»

unb 4255 aOl. 3nf. SS werben gefteUt: bie jwei SatoaUerie = 9tcgimenter ipe^bcn unb

©c^öning, ebcnfo fünf fertige 5öatt. (Spbon?, •2(nt)alt=3erbft, Sc^labernborf, ijwei SBa=

renne) ; ber 9ieft, faft V s Sa», unb 3nf., würbe ben »or^anbenen 9iegimentcm bei 40 unb

50 iDiann entnommen. Sic ®et)aratartitet fiub unbebeutenb; einige toon "ißreuöen öor»

gefc^lagenc, bic ni(!(>t angenommen würben, bCjcic^inet t'ambertp, II. p. 49.

281. {2>. 161.) 2)iefc 12,000 mann werben in ben fpäteren StuScinanberfcfeungcn

jwifc^cn "IJrcußen unb bcn ®ecmä(^ten be',eic^nct a(8 „baS fogenannte atte Q.oxpi bc8

©rafcn l'ottnm", ba« ^reufjcn gan^ auf eigene Soften t^iclt, big bie beiben Seemächte in

einem Übertrag »on 1706, für baffetbc baS ^^roc unb ba« fogenannte Slgio (ben SSerluft

an beutfc^er SDJün^e bei Ballungen in ben afiebcrlanbcni übernahmen.

282. (©.163.) 2)^cmorial 3Bartcnbcrg8 an bcn Äönig, ^^JotSbam, 25. iDiai 1701:

„ber Äönig ^abc bie ®nabc gehabt, iljm außer feinen frütjeren SBcrrici^tungcn noc^ »cr=

fd^icbene »on 25cro wid^tigften ©taatS^ unb anbern ^augctcgcnt^citcn , mit 3uiic^ung beS

Dber^ofmcifterS bc8 Äron^rinjcn @raf 2)o^na unb be« @e^. 9iat^8 unb erften ©taati8=

fccrctairS 3(gen, an',uöcrtrauen."

283. (©. 163.) @o bic CSrHärung bc8 ©el^cimcnrat^cS 28. 9!Jtai 1701 unterjcicfjnet

»on ®4>wcrin, %näf9, ©cl>mettau, Jöranbt, ^erc^em. daneben tiegen noc^ bic Srtlä-

rungcn cinjelncr Ferren im SScfcntlic^en beffclben 3n^altc8.

284. (©. 163.) SoUer« mclbct nac^ 3)re8bcn, IH.üÄäri 1702: „(g. o. SäJcngfen ^at



feine eenten',, fie tautet auf 10,0009itf}l. «träfe uub 'ülbSitte C^ei ®f. SarteuSerg ; feinUn=

gtücf ift, bau ev gegen ifjn bei §ofe ein Sonivtott machen »vollen, ber i^n borf? beförbert t^at."

285. (6. 1(>4.) ®er Se^nOvief ift bereits »oiu 13. ^2lug. 1700, tt»ä^renb SöolterS

S3eri(^t tom 28. See 1701 auSbrürtlid? fagt, baß guc^8 bie i^oft norf; verwaltet. 5^a8

3Imt gab 1000 JRtfjt. fefteS ®et;a(t, bie 9htbung bc8 gtän^enb auSgeftatteten ^43oft^aufe8,

ein Sreiüigftel von bem ^Nettoertrag ber "^Joftcaffe. i'ebrreic^ tvie rafd) ber 33erte^r

tDU(^8: 1G97 ^atte ber ©rtrag nad? SCb^ug ber Äoften 71,23G mi)i. betragen, 1699 fc^on

107,550 mf)l

286. (8. 164.) @raf 2(uguftu8 ift ein Snfet be« für feine 2)ienftc auf bcnt §riebcn8=

congreß öon C^nabrilcf i^om ©roßen Äurfürften mit ber ©raffcfjaft ^o^enftein belohnten

©rafen 3o^. von Sittgenftein. SBaS in ißüfc^ingg a)faga^,in, VIII. über bie ^roceffe

bc8 ©rafen Slnguft mit feinen Srebitoren berichtet ivirb, ift im Sefenttid?en rid^tig.

iBJo(ter8 fc^reibt 10. 3)ec. 1701 : „bem ©rafen SSSartenberg ift 2t^(efe(b8 humeur unb

(Sa^acität formibabet geivefen , ba er im ©egentfjeit »crficbert ift, bajj !eine Sßaffeffe fo

groß ift, bie er nicbt öom ©rafen SBittgenftein erwarten tann; biefer machte noc^ öot

wenigen S33ot^en eine fo ^janvre ^\a,nx, baß" u. f. w. Unb in einem anbern ^Bericbt: „SlKe

desordres bei §ofe ^aben au8 2)ancfc(mann8 gaü erfolgen ntüffen, ber en maitre regiert

^at, nad)mal8 aber finb bie 9)Unifter in Factiones verfallen , bie öffentlich iviber einanber

agiren unb fc^Iimm f<?rcc^en."

287. (®. 164.) Xotanb — man weiß, wie er bie Königin, „bie @erena", feiert —
fagt in feiner 9telation p. 47 (beutfc^er 2)rud öon 1706), „baß man fic in gan^ 2)eutf(!^=

lanb nur bie re<.niblicanifc^eÄöniginn ',u nennen ^>flcge," re^jublicanifcb natürlidb in bem

Sinn, wie fic^ bie 2B^ig8 in Snglanb wol;l rühmten: „wir ^aben ben 'BtOii ^^on 9te=

^ubiicancrn."

288. (®. 166.) (Schreiben öon SBoltcrS au ©raf ^tcmming in Srcöbcn, 15. Tlai

1703, mclbct, baß bie 9tiffe abgefanbt feien

289. (®. 166.) @o nac^ SSolterS', wie er felbft fagt ,
genauen ßrtunbignngen,

15. SKai 1703.

290. (@. 166.) ®o bie „8t>ecification desjenigen, fo bei 3. Ä. 2)f. 9tegierung ju

berfelben 83eften cii\9 bem Sanbfc^aftSwert aufgenommen worben."

291. (@. 166.) l'uben, „wclcber bie Oeconomie niemals gelernt", war „in einige

(Jonfiberation gefommen, weil er feine iBeförberer, Xaudelmann unb (£ni)Vl>anfen, ftür,en

bctfen." außfüfjrlic^eS über baS gan',e örb^jac^tSvcrfabren ^at Bon 9ianfe, ^^Jreußifc^ie

@ef(^id)tc, I. p. 127 nac^ einem 3tuffat5 bon 9iicbel mitget^eilt.

292. (@. 167.) (Sftract nni einer ^Relation öom 2. 3uni 1703 (im ©reSb. %v<i).) :

„weit bie 3n»cntaria, ingleid^en bie ü}Jaterialien ber '.)lmtf)änfer, welche man bcmolirtc

unb »ertanftc, wie auc^ etwas ©clb, weld)cS bie Grb^inSlente erlegen mnf5tcn, baS erftc

3a^r eine confibcrable 8umme einbrad^tcu, fo würbe ®. üüi. abufirt, in Jpoffnung, eS

würbe ber jä^rtidjc llcberfriniß continuiren . . . aber ba bie i^auern il)rc jäl^rlid^e "i^cn

fion erlegen foUten, fanb fid;, bafj fic baS ©etreibe ans 'Jiotl) wol)lfeil verfaufen mufiteu

unb Weber 33crlag, uodj «Srebit Ratten, bie (gelber in iUxban ',u bringen; batjer erfolgte

bie Sjecntion, welche einige »ou i^ren Jpäufcrn jagte, ben anbern aber, weldjen ber rni^

nirte Xbeit adcrcscirte, i^r llnglüd vergrößerte ... bie ^Bauern finb ^um X^eil ruinirt,

bie gelber wüfte unb baS 3nt>entarium, fowie bie .'t»älfte beS rechten SertbeS verlauft

unb auftatt bcS 'IJrofitS toon etlidjcn Xonnen ©olbeS, weldjen i'ubcu \u vcrfdKiffen ver-

fproc^en, finbet man, baß, im galt alles in vorigen Staub gefegt würbe, S. i)i. eben fo

viel 5>erluft leiben würben."

293. (S. 167.) Fröddrio le Grand Oeuv. I. p. 122: „mais 4 quel prix n'achcta*t-il

pas le plaisir de contenter Bes passions? il trafiqua du sang de scs peuples" u. f. w.
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294. (®. 176.) »Ott «Bicrcrf an gricbri* II., ©erliu, 17. ü«ai 1751 : „ba 3- 2)?.

geflmt bie eigentliche ©uinme ber bei bem Ärieggetat annod) notirtcu 2trreragcn eon ber

^robin', Vnjrcmburg unb ber Prevut^ Mons nicfct benennen fönncn, fo ne^me icb bie ^tei-

^eit" u. f. w.

295. (@. 168.) „Une augmentation des troupes que S. M. a pr^sentement au Ser-

vice des Hautes Alli(?s d'un corps de 8000 h. d'infanterie, pour marcher incessaineut

au Piemont." SDiiarlborougl^ö 3)kmoirc wm 24. gio». 1704 (iDhirra^ I. p. 545). Scr

»ertrag ift am 28. 9Joto. 1704 abgefc^foffen ; englanb ^a^rt 200,000 9it^(., ^oUanb

100,000 m%, ber fiaifer giebt baS S^rob. 35ou ber ^n^eitcn Sln^efen^cit SDJartboroug^S

in Berlin unb bem jweiten SJertrage toom 3. 2)ec. 1705 berid^tet 3)Jurrai? II. p. 336.

296. (S. 168.) ©enauer: jebe (£ont^>agnie foü fon 125 auf 160 ®emcinc, jebc

©^nxibron »on 60 ouf 85 @em. gebracht, übcrbicS an^ einigen J'freicomvagnien acbt

neue S3at. formirt Jvcrben, „n>ctd)e 3Ingmentation bei 12,00<) SDi. ausmacht." SotterS'

SBeric^t, 15. a)Mr, 1704. 2)aö fe^r merhrürbige *ßatent (e8 liegt mir gcbrurft bor) ift

d. d. Sötn, 11. SDJärj 1704. 3Iud) in anbcrn Staaten, in Saufen, 2)änemarf u. f- \v.

begann man bemnäc^ft bie „Üanbmiti^" einjuri^ten, @inri4»tungeu , bie n>eiter i^u toer-

gleic^jen , außer meiner Stufgabc liegt. (Sinige Stctenftilde ba'^u i^at to. (SanSaugc, ^r.

ÄriegSft'efen, p. 204
ff.

297 (S. 169.) Äurj unb trcffcnb giebt SöotterS (SBeric^t öom 22. <Roö. 1705) atS

„Urfac^" ber (Sonferen^i an
,
„ba§ bie fämmtlic^en «tänbe fid) offerirt, 40,000 äUann ju

]^a(ten , Ijicrbci wollen fie ftc^ aber gcn.nffc conditiones unb abfonbertit^ biefeS au8bc=

bingen, baß ftc bie ööUige ü^iSpofition über bie ÄriegScaffe Traben njollen." 3)er im Ztp
bargclegtc 93orfc^lag ift entiuicfctt in einer ftänbifc^en (Singabe »om 2. 2)iai 1705.

298. (©.169.) tönigt. 9ifc. an ^rintsen (jur3>er^anb(ungmitS8onnacin2)an;iig):

„unfre i^o auf bcn S3einen l^abenben 47,000 W. alte geworbene regutirte ÜÄiti:^ . . . ol^ne

unfrc je|}t auf einen fe(;r guten %ü^ fommenbe ^iationatmilij." 2)ie angaben bei toon

©cböning (Ser @en.'gelb=a)i. t. 9ia^mer, p. 273) bereti^nen bie gctbtru^jpen auf 46,951

a)iann. (S§ liegen jirei iJiften i^or, bie eine tom 23. 3JJai 1703, n?o bie ©efammtftärtc

ber Strmee (mit (Sinfc^luß ber 5000 2)Jann in ^oüanb unb ber ©aruifonen) auf 37,063

2)iann berechnet wirb, bie anbere »om 18. 2)Järj 1704, wo mit ber eingeleiteten (Srgän=

jung (oljne bie 5000 SKann in ^oüanb) bie (Sefammtftärle auf 61,234 aKonn bcrc(^=

uet wirb.

299. (®. 170.) aKarlboroug^ an Horb 9?ab»? in »ertin, 5. gebr. 1706: „to re-

present to the court and ever to the king himself in the most serious manner . . . that

these troops -which were so much depeuded upon for the serrice of the common cause

. . . sbould be sent so far off, as the public cannot expect the least advantage from

them." Murray, II. p. 415.

300. (i©. 171.) „Sur peine de l'ordonnance de l'imposition d'un perp^tuel silence

comme aussi de payer les frais faits h ce sujet." <Bo ^icß bie gormcl, bic fo großeS

SlergemiB madbte, in ber Sitation »om 3. 2)iär^ 1703. Sambert^ II. p. 367, wo über«

'ifciupt bie wicbtigften actcnfiüde au8 biefen SScrl^aublungen.

301. (®. 172.) S^an^eim fcbrcibt auß bem ^aag, 20. Sluguft 1701 : »iele fällen,

waß fie gewönnen, wenn ber itönig »on ^preufjen Statthalter werbe; ils disent, qu'il

Icur faut un prince fait, qui s(;ut gouvemer et qui fust en estat de soutenir la r^-

publique.

302. (@. 172) „Derniers conseüs ou testament politique d'un ministre de l'Em-

pereur Leopold I. en 1705." '^x. '^ol. IV. 4. p. 239. 2)ie ©rünbe, warum man fie

nic^t fur^er ^anb für eine jum 9Jacbt^ett Oeftreic^S gcmai^tc gälfc^ung l^alten barf, fmfc

bort angegeben.
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303. (@. 173.) ,,I1 (le Roy de Prusse) vous a communique ce vaste dessein, vous

avez sagement fait de l'encouragcr ä le suivre, vous eussiez du le luv proposer s'il ne

l'avait pas imagine de luv meme. Cette id^e l'attachera ä vous et s'il commence une

fois ä la mettre en ex^cution, eile l'embrassera assez pour le detourner entierement de

l'Allemagne; et cependaat vous travaillerez ä vos dessins avec plus de libert^."

304. (@. 173.) „Ungefähr 6000 SDfann", fagt 9Ja^mer in feinen 6iogra^)^if(^cn

3tuf^eid)nungcn; e8 »raren 3 jRegimenter 3nfanteric (ü)Jattgraf ^^i(ip^, Sn^alt=2)effau

unb Sanie) unb 2 9ieg. SataUerie (SDiarfgraf '•)^f)\üpp unb Scibregintent 3)ragoner),

<; itanoncn. 21(8 9teic^8contingent ftanben bort bereits bie 9{eitcrregintentcr Sraffau

unb 3Barten§(e6cn.

305. (3. 173.) Ueber bicfe ©ci^tacfjt unter gü^rung beS taiferlic^en ©encratö

@rafcn «St^runt liegt mir ber 33eri^t beS @en.=9)i. ». Stagnier toor, ber bie ^interl^ut

führte. 68 folgten bann bie Winterquartiere biefer ^reufeifc^en 2;rm5))en in ber Ober«

rfal'v tiie bcm Äaifer^ofe :,u fo bieten ungerechten "^Infc^ulbigungeu ben 2lnta^ gaben.

306. (S. 173.) '-^Jrin', (Sugen an gürft geo^olb »on S)effau, 15. 3uni 1704: „ba

baSjenigc Sor^jS, fo ic^ commanbircn fofl, nxciften Z\)zM »on ben löblichen Söniglid^

i>reumfcben 2:nH>)?en befielt." §cüer, WliUt. (Sorr-, U. p. 118. Sambertö, III. p. 24,

fagt: „on tint que ce r^fus ^toit un efifet de la Jalousie et m^fiance, que Ton avoit conqu

8ur ce que ce Roi-lä pretendoit le commandement sur ce secours."

307. (S. 174.) t'ambertö, 1. c mit ber für biefen al8 OueUe fo üie( benu^ten

•Jlutor fc^r be'jäc^nenben 33emertung: „la r^ponse que ces deui cercles firent ä ce Roy

parut fort sage."

30y. (@. 174.) 3n ber igd^tac^t bon S3rinb^eim (f. u.) "^atte ^^3rin^ ©ugen (rechter

glügcO an gußtjott 11 ^jrcußift^e unb 7 bänifd^e S3at. unb bon feinen 74 ggc. waren

20 preufeifd^e. .Haiferlic^eS guß^ot'f ^<^^ gai^ nif^t in ber @d>lac^t, ba bie jrcei faifer=

liefen 33at. in 9tott»vci( ',urücfgebüeben waren (fetter, II. p. 189). greilic^ bie toeröffcnt=

liebte 2.Ner(ufl(iftc ber 3?(inb(;eimcr Sc^ladjt (u. a. bei Lambert», III. p. 199) giebt neben

ben SSerluftcn ber preufeifcbcn unb bänifc^en Infanterie aud^ 316 Xobte unb 402 gSer=

rcunbete »on ber faiferlic^en Onfanterie.

309. (3. 175.) guc^8 an ben Äcnig, 12. m'dxi 1703. Soifgang b. @c^mcttau,

ber im ^aag mit i'iüenroot bcrl^anbelte, war gut^S' Sinjicgerfol^n. 2)er SScrtrag ift

abgcbrucft bei 9]orbberg, m. 9ir. LXXIX. Qx enthielt nicbt8 weiter al8 bie '?tncrtcn=

nung ber <>rcuBifd?en Ärone unb bafj ^^Jrcufeen ber 9te^?ub(it ^^o(cn, wenn ftc ben itricg

erfläven foüte, nic^t Ajülfe Iciflen werbe, enblic^ baß man gemeinfam bie protcflontifc^n

Sntereffen fc^ügcn wolle.

310. (@. 176.) „Outre que le Prince Electonil est le riral du Prince Royal."

SBotterÖ, 11. aug. 1703.

311. (@. 176.) ®o ber atatl^Spcnfionair ^einftuS, Sdjmcttau, 31. «ug. 1703.

Javiegen fcbrcibt lüJarfd^ll »cn 33ibcrftcin (an Söartenbcrg >, Berlin, 30. aug. 1703: bie

aöiugin »on 'IJolen ^abc ibriefe au8 ^Jolcn, nac^ benen mau bort ein ©nbc bcrSöirren

crUHirtetC, „puisqu'on consid^roit le partage de la Prusse Polonaise entre^Ie Roi de

Pologne et de Suede comme une chose falte et assuree."

312. {^. 177.) 2)a6 ba8 @utai)ten im 2Häri ober »pril 1703 an Äarl XH. gc
langt ift, ergiebt ein le^rreid>c8 «ctenftüd im 2)reöbner %xd)ixi, in bem iüiüllcr bie gonje

Oiei^c feiner X^atcn bon 1701—1710 auf',ä^lt. 2)a6 @utarf)ten felbfl überreicht iDJütter,

nacb iöerlin ',urüdgetc^rt, d. d. 3. Oct 1703 an Sartenbcrg, „ba fein früi^cr eingerei(^=

tc8 (Sonce<>t caffirt ^u fein fc^cine."

;U3. (®. 178) lüJJou ^otte ÄenntuiB bon einem fäd^nfc^c" 2lUianjproi«ct iWifc^Ku
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Sac^fcn unb Sc^mcbeit \\ix ßerftücfclung "'IJreufjeng, baß Jjon '^axii au9 geförbctt nmrbc.

25ic8 "^Jroicct unb bcu 5J?rief beS @£n.=?icut. Oorban an ben fäc^fifc^en iion',tcr @raf

©etc^lingen, d. d. ^ari«, 6. iWän 1702 ^atte bcr gemanbte 2Rarfcf)aa öon «ibcrficin in

3lbf(^rift in (jctomtmn gcanißt unb cingefanbt.

314. ((g. 178.) 3nftntctton für ben Ouartiermriftcr^Sicutenant toon (Sofanber, ge*

nannt @cte, d. d. 27. Oct. 1703. 3n bcr 33erlo6ung8angetegcnf}cit ribalijirtc ^anno=

»er, „qui a s<;eu si bien profiter de la petite froideur qui a ^U jusqu'ä pr<!sent entre

nous" (Sd^treben unb 'ißrcnßen), ^eiöt c8 in bcm Äönigt. 9icfcri<5t an (Sofanber, 24. S)e=

centber 1703.

315. (®. 178.) 3nfiruction für ben @e^. 9iat^ 3o^- ffriebr. »on 3tr»en8teben,

d. d. 1. 92otoember 1703, a\i ^Beilage „^roject, »ie fünftig ^u bcm grieben in <|Jolen ju

gelangen."

316. (@. 179.) ^atful« sPeric^t an einen fäc^fifc^cn aJiinifier über feine 3ufam=

mentunft mit 3tgen in @aarmunb Einfang 3uni : „j'ai ordre du Czaar, de proposer en-

core une allianee avec le Koy de Prusse dans le desseia de l'engager h. rompre, et si

cela ne se peut pas, de luy Her seulement les mains d'une teile manicre, qu'il ne puisse

pas nous faire du mal." 2luguft8 U. 3nflmction für ''^atfut, Senbomir, 23. aJiai

(eigen^änbig): er njoüc 12,000 Sacbfen unter 'IJreußcng SBefe^t ftellen, bic griebricf^I.

mit feinen 8000 Ti. in '•^Jreußen unb mit 12,000 in 5?ranbcnburg »crcinigen werbe; er

felbft ^abe 12,000 SUJanu in Oroö^joten, 22,000 2)knn in Ätcin^5otcn, 25,000 Üit^auer,

ber ^aax me^r o(8 20,000 3)1. in i^itt^auen, 20,000 2)änen feien bereit, in <2(^onen ein=

^ubrccbcn : ,.Je lesse h, juger si nous ne serrons pas en estas de prescrire ce que nous

Toulons ä ces orgeilleu.\ ennemis."

317. ((g. 179.) 2l^(efe(b an ®en. gfemming, 27. SDiai 1704: „II y a un temps in-

fini que je m'eiforce h mettre cette cour dans la bonne voie, j'ai fait tout au monde

pour faire un concert touchant les affaires de Pologne et je me suis epuis^ en discours

et en raisonnements."

318. (g. 17!>.) %u9 einem «eric^t Sbriftiau SWütter«, d. d. 2)anvg, 2. iKai 1704

319. (@. 180.) ^.^rotocoü be8 ©cb- 9tatbe8 öom 20. SWai 1704, anwefenb Schwerin,

2). jDancfetmann, ^nd)9, 3tgen.

320. (@. 180.) 33ericbt beS @en. ». gcb(i)>^enba(b, S3artcnftein, 7. 3uni 1704.

321. (©. 180.) 2trt. 10: „qu'en cas, qu'on agisse contre Brandenbourg, il est

trfes assure, que le Duo de Hannovre se joindra avec les deux rois pour agir contre luy."

3)a8 ©cbrciben beS „Gelaunten" an Hermelin ift d. d. 29. Cct. 1704. 2)ie abfcbrift

»on ^ennelin toibimirt. „Sücr 93efannte" ift aJlontmeian, bcr mit Hermelin »on früber

^er SJerbinbung ^atte.

322. (@. 181.) „On pourra luy donner la Prusse Ducale erig^e en Boyaume, cette

prorince n'etant peu difficile ä prendre, et cela ne fcroit pas ombrage aux conf^der^s,

qui d'un cotö seroient bien aise de Toir le Brandenbourg un peu abbatu, et d'un

autre" u. f.
».

323. ('S. 181.) 25ie im Xejt angegebene ^a^ f)<xt bei Äennem ber preußiftben

ÄricgSgefcbicbte 33ebcnfen erregt, ba baß (SorpS beS »^üi^ften »on %ni)aü fonft nur auf

12,000 aJJann angegeben n^irb. 3n einer t'ifte ber ÄiJniglicben 3lrmce ^u guß unb $Ro§,

18. SWär^ 1704, Reifet c8 ad 2. „2ln ber Xmaii incl. berer bie bortbin marfdbiercn fcüen",

wie folgt

:
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Sin (SatooKcric fxnb je^t »erben pgeteorBen Summa
e«c. 96pfe (See. Äöpfe gec. Äijpfe

a«arfgraf W^ipp SSit^etm . 3 425 — 120 3 545

SartenSteben 3 425 — 120 3 545

öaireut^ 3 425 — 120 3 545

gopangeS 3 425 _— i?L 3 545

12 1700 — 480 12 2180
2ln 3)ragoncrn

Seibrcgiment .3 454 1346 4 800

SonSfelb 3 454 1346 4 800

(Jraffau . 2 260 — — 2 260

8 1168 2 692 10 1860

3ln 3nianterie

»ot. Äöpfe »ot. Äöpfe »ot. Äöpfe

ÄromJTin^ 2 1452 — 380 2 1832

2«artgraf $^iUW 3 1452 — 380 2 1832

ü«arfgraf (5^rifttan?ub»tg. . 2 1452 — 380 2 1832

lüottum ........ 1 726 — 190 1 916

«n^alt^^cfiau 2 1452 — 380 2 1832

Cani^ 2 1452 — 380 2 1832

11 7986 — 2090 11 10076

10854 3262 14116

NB. SSoßtc @. St. aK. feie l^cffen-barmftäbtif^cn ii^et 9tegimenter

nic^t üfeetnc^men, fo a^crbcn bafür eintreten

Garde du Corps 1 @8c. 160

@renabier=@arbe 1 S5at. 606

©arbe-güfelier 2 „ 1462

16344.

3d> fann nicfct angeben , ob bie ^n?ei Xarmftäbtcr 9iegimenter in ^jrcufeift^en @otb

genommen ober bie bafür bezeichneten prcufeifc^en Ün^j^jen atS.Srfa^ eingetreten fmb.

324. (@. 181.) außer ben befannten SDiaterialien für bie Sd^tac^t öon Slinb^eim,

bie gar fe^r einer Sieeifion bebürfen , \)ai>t icb mehrere S3cri(^te in ben bieffeitigen "äcten

benufeen fönnen; befonber« te^rrcicb ift ber bon ©rumbtoif, ber ^u iDiarlboroug^ com=

nianbirt n^ar, »om 16. Slugnft mit einer raft^ enttoorfenen 3ci(^nung ber ©cblac^t. Sr

^cjt »on ber (SataHerie be« rechten gtügelö: „fo außer ß. aJi. SRegimentcr ft^lecbte S^tcn
getbon." Unb üWarlboroug^ an ben Äönig, 17. ?lug. rü^mt „la bravour de toutes les

^troupes de Y. M. qui se sont particuli^rement distingu^es."

325. (@ 182.) ^45rebenbon) an @en. ^tcmming, 18. gebr. 1705: „3(gen ^at 'SUd)t,

irenn er fagt, biefer ^of ^abe bie Garantie ber furfäcH^fiftben ?anbe bcn>ir(t," er fügt ^in»

•,u, „ba§ fle »on aüen ^uiffancen ratificirt fei." (35re8b. 1lr4)

326. (S. 182.) 55er ©orfc^tog , »on 3Igen8 ^anb, propos^ ä Mr. Leyenstedt,

14. Oct. 1704, f(fließt Urt. 8. „Le mot aut nunc aut numquam doit etre observö dans

' tti) occasion plus qua dans aucunc autre, et Ton craint mcme, que Ton n'aye d^ä

ttendu trop longtemps k cause du bon 6tat ou sont pr^sentement les alli^s contre la

Fiance et qu'ils h mesure qu'elles deviennent bonnes, gastent et ruinent l'espörance

(|ue la Su^de et la Prusse peuvent avoir de protiter des troubles de la Pologne."

327. (S. 183.) ®(^lippenbad>8«eri(^t,«a»iq,7.apri( 1705, gegen ben ber f*»vcbifc^

IV. 1. a.aufi. «0



306 anmerfungcn.

©ecretair ©riinet eben biefcr JBefc^wetbe, „baß @. aW. fo »iete 2;rm>»jcn au8 '•^Jrcujien tnar=

jc^ieren tafle, baß »cuigftcnö biefj 3a^r nic^t nnrf (ic^ agirt werben faiin," 2lu8brucf gie6t.

328. (®. 183.) ®o baS @utac^teu bou ^(geu (praelectum Regi, 12. 3an. 1705)

ton i^üöenSlebcn, 25. 3anuar.

329. (@. 184.) ©entfc^rift »on 3(gen8 $anb (praelectum Regi, praes. Comite de

Wartenberg, 24. Mai 1705) »Sic ift bann bcm fc^n>ebif(^cn Oefanbten mitget^eilt.

330. (@. 185.) Snftniction für ». «Urin^en, 11. 2lug. 17U5, beffcn crfter S3cri(^t

au8 SBarfc^au, 8. <Btpt. 3n bem Sbtxxd)t »om 19. <Btpt. nielbet er baß f^toebifc^e ®egen=

^jroject. 3)ie fe^r an^ie^enbcn SSerl^anblungen ^rinfeenS mit bem franjöfifc^cn Agenten

in Danjig übergebe ic^.

331. (@. 185.) 3tgen in einer Darlegung biefer SJerl^nbtungen (für SWarlboroug'^)

d. d. 5. 2)ec. 1705: ,,il est ä remarquer quc le Roy de Suede ne prötend pas que S. M.

luy procure aucun arantage r^ciproque et 11 dcclare plutöt que tout l'aTantage qu'il

veut tirer de cette gucrre, sera d'avoir ddthrone le Roy Auguste et d'avoir prövenu par

lä les troubles que luy et tout le voisinage auroit ä attendre de ce Prince, s'il demeu-

roit 8ur le throne."

332. (v©. 185.) ©machten öon g.=2ß. ». SBartenSleben (10. Dct.), »on «ßrinfeen,

öon ®raf SBartenberg, oom Äron^jrin^en (11. Oct.), »on Slgen (12. Oct), toon (£i^wai=

Ion,>8tv, ber ein geborener ^ote (14. Oct. 1705).

333. (©. 187.) SBartenberg an 2)Iarlboroug^, 2. 3an. 1706: „Le comte de Bielke,

Suödois de nation et qui a un r<Sgiment en France." ©ofanber, bcr juerft mit S3ielfe in

Hamburg fprat^, fc^reibt »on feinen Stufträgen : „le point principale est la m^diation",

bie granfreic^ öon ^.^reußen übernommen wünfc^e (20. <S>tf>t 1705). S3ietfc »ar biS

enbe gebruar 1706 in «ertin.

:334. (3. 187). Stntaß genng bot bo8 SSerl^ättnife ber (Sräfin },u Üorb SRabt), bem

engtif^en ©efanbten in SBertin unb ©egner 2)iartborongb8, Xor^ unb in @unft bei ber

Äönigin 5tnna. Coxe Mem. of the Duke of Marlborough, II. p. 9 unb 203. Sttö beS

^erjogg „größten geinb" be^cidbnct ben üorb SRabp fc^on @raf glentming in einem

©(^reiben öom 28. 3uni 1705.

335. (®. 187.) 2)iefe Sntrigue — ic^ »crfotge fte nid^t — entl^üßen bie (Souefpon«

benjen beS 2)re8bner SabinetS. 25er befannte ^^fingficn fdbreibt an ben SRcflbenten

SÜOtterS in Berlin, Sracau, 8. 2ttai 1706: ,,n'est-il pas possible de faire une aversion

au Prince Royal envers la Princessc (öon "Scblüebcn) . . . n'y a-t-il pas moyen de faire

insinuer au Prince, que la Princesse est fort capricieuse, imp^rieuse, d'unc halaine

puante, destitu6c de la facult^ retentrice de Turin, et de semblables inveutions, dont un

esprit adroit ne manque Jamals ; nous tScherons d'y contrecarrer aupr^s des Su6dois

autant qu'il nous sera possible."

336. (@. 187.) „S. M. prie S. M. Br. de luy vouloir conseiller ä quoi Elle croit

qu'Elle se doit dSterminer et qu'Elle veiülle bien apr^s un cbohc fait assister de son*

credit et de son pouvoir Ipour se maintenir dans Ics avantages, que la conjoncture du

temps semble luy destiner" ((£oncept »on StgcnS §anb, 3. 25ec. 1705).

337. (@. 188.) ü)?artboroug^ an @raf SBartenberg, @t. 3ame8, 15. 3an. 1706:

„J)eg ÄönigS (Sifer für bie 9ieligion unb bie gute @ac^c luy feroient facilement com-

premlre qu'il n'est pas de saison d'entrer ä present en de teUes engagements et qu'Elle

TÖudra bien les remettre jusqu'ä une paix gßnörale."

338. (@. 188.) ©e^eimfecretär ^^3ftngften an SBotter«, 30. 25ec. 1705. ©dbon »or-

l^er gtetc^ nadb Stnfunft SDiarfd^oIlö üon S5iberftein, 2)re8bcn, 3. 2)ec. : „ü est assez con-

stant qu'il (äJiarfc^alt) a une ^troite liaison avec Patkul, en esp^rance, que celuy-ci

pousseroit la cabale formte contre le gouvernement de ce pays jusqu'ä detruire le Roy
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. . . on ne trouvera plus beaucoap de difScult^ de roiner enti^rement Patkul dans l'esprit

du Zaar. Dieu le veuille, car tandis que nous ne sommes pas deli\Te de ce brutal, les

affaires du Roi n'iront pas bien."

339. (S. 189.) 2)iefe (Srbietungen nietbct ein 9tefc. an 3(!^ti»>»>en5a(^, 23. gjJärj,

alfo fic rmb nic^t crft im äuguft gemacht, »ie »• 9Zoorben (@p6e(8 Beitfc^rift XVni.

p. 327) angiebt.

340. (® 189.) SQBartcnberg an iWarlborougl^, 2. 3an. 17<36: „vous n'approuvez

pas le grand secret que l'on nous a fait en Hollande des negotiations de Helvetius et

autres emissaires de la France dont jusqu'ä präsent on ne nous a communique le

moindre mot, non obstant que les negotiations et les Conferences tenues avec ces mes-

sieurs soyent une chose connue partout." iDiarlboroug^ an SBartcnberg, @t. 3ante8,

8- )Si'dxi 1706: „La Reine est extremement sensible de nouveUes marques que le Roy

luy donne de son amitie tant en remettant les oflfres qu'on luy fait de la part de Sufede

et de la Pologne qu'en faisant insinuer au comte de Bielke de quitter ses estats."

341. (@. 189.) „Ils marcheront pourtant," fagtc bet foif. Dber^ofntciftcr ^X\t

f. 'Sainx ju Sorb ©te^jne»?, ^art^otbi, 31. SDiär, 17U6,

342. (@. 189.) Sart^olbi, «eric^t com 31. 3uni 1706. 3n bcm ©einreiben bet

^. üüi. »om 9. 3ttn 1706 beißt e8: „nee dissimulare coram V. M. L licet, nisi extremi

conatus nostri majori cum efficacia adjuvantur, nobis, etiamsi animus non deficiat,

tanto oneri vires defecturas." 2)er Äaifcr ^attc in 3talicn nur no^ 5000 Wlann beim

^er^og fon Saeopen, 12,000 üKann beim Sot^jS beß 'i|3rinjen ßugen; c8 foüten 14,000

sijiaun 9tecruten nat^gefanbt »erben, aber ba»on gingen 6000 2Jiann S3aiem ab, ba

S?aiem in (5mpörung »ar, unb 2000 ^vroler, ba S^rot ftc^ .auf feine ^:i3rü>ilcgictt

berief.

343. (8. 190.) 2)er Sönig fagte ^u §crm öan Jintelo : „Vos Hauts Puiasants

sont bien des petits Puissants a cause qu'il ne peuvent pas obliger la Princesse de

Frise de s'accommoder avec le Roy de Prusse." SSoIterS 33eric^t 6. äliärj 1706.

344. (®. 190.) „. . . et que S. M. y souflFre un tort extreme tant ä l'^gard de

l'administration de rh^r^dit^ et de la procedure dans les cours de juAice que de la

lenttur dont on agi ä l'^gard de raccommodement." Lamberty, VI. p. 507.

345. (®. 190.) -Sie 3n|iTUCtion ifi tom 14. 3Jiär^, fie wirb ergänjt buxi) bie 3ie=

fcri»>tc fom 15. aWär,, 23. Wdn, 10. april, 17. a^jrit. SKan xv'd^Ut itijt, wie früher,

@raf ®{^üp<>enbacb gern ^u ben Unter^ibtungen im f(^»ebifcbcn ^an^Mquartter, »eil

ber SWinifter @raf "^iptx »or Reiten atS Sanbibat fein Srjiel^er geiuefen aar.

346. (S. 191.) SSoUerS, 8. SDiai : „depuis quelques semaines la cour fait des

cabales et forme des factions, il y en a trois dont la principale est celle du Prince royal,

ils n'ont pour but que la perte du Comte de Wartenberg et l'on croit pour certain que

le comte ne pourra pas parer ce coup."

347. (vS. 191.) SBotterS, 23. SDiai: „c'est tr^s asseure que le comte de Wartenberg

a 6t6 sur le precipice, et le Roy avoit deja r^solu sa perte . . . pour dire la verit6, je ne

crois pas qu'il aura jamais le pouToir qu'il a eu, car c'est ä präsent Mr. Ilgen qui est en

effet le Roy de Prusse."

348. (®. 193.) 3)CT Prfl toon <5atm an 9Äartboroug^, ffiien, 28 «^>ril 1706:

(lliurrat? 11. p. 497): „ce roy persistant ä nous refuser son contingcnt d'Empire sous

le pr^texte frivole . . . que la Situation oü il se trouve par rapport aux brouilleries de

Pologne, l'oblige h pourvoir ä sa propre süret^, bien que dans le fond il n'ait rien ä

craindre de ses voisins en demeurant tranquille."

349. (S. 194.) *5o ©art^olbi'« Jöericbt fom 18. Seft. 35arauf bc« Äönig« »e»

fcript 20. «c^Jt. 1706 : er begreife nic^t, „warum man ficb aübortcn fo febr barüber »er«
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»unbert, baß wir bcr Baiift falber feine '4Jroj)ofttiojten gemacht , unb 06 wir nic^t nic^r

Utfad^c l^aben, un6 borüber ju »erwunbern, baß ber Äaifer un8 be8^a(b teinc 'ißropo»

ftttonen t^im läßt."

35(). (lg. 194.) (go @rum6Ionj8 iöeric^t auS bem §aag (9. d.), er ^at bcit ^erreu

9icgcnteu geantwortet: „fic l^ätten gut reben d'autant plus, qu'ils ^toient dans la Situa-

tion de celuy qui disoit procul a Jove procul a fulmine, que nous Icur avions l'obligation

de la belle restitution, qu'ils nous avoient fait faire l'an 1679 et qui 6toit trop obligeant

pour Touloir, que le Roy se fit piller son pars, quand ses troupes agissoient icy pour

leur conqu^rir des places."

351. ((©. 194.) ®<>an^eim8 SBeric^t, Sotibon, 7. @c^)t. 1706: „ber @taat8fecretär

J£)ttrte9 fei überzeugt, que tout cela se fit par argent et men^es de France."

352. (g. 196.) ?orb @te^>ne^ in Sien fagte jn 93artl^o(bi (93cri(^t bom 11. <Btpt.

1706): „agissez envers nous comme amis ou comme enncmis et faites tout ce que vous

voulez, mais vous ne me persuaderez pas, que vous ne soyez inforra^ de tout."

353. (@. 196.) 3nftTuction für grei^erm to. ^rinfecn, 8. <Bipt. 1706.

354. (®. 197.) griebric^I. an t). ^rin^en (eigenljänbig) 31. S)ec.: „c8 toerlangt

mit^ gar fe^r, beS ÄönigS Slntirort auf unfre le^tc ^ro^ofition ju n?iffen , abfonbcrlid^

ba bic 3citungcn au8 ÜJioSfau nic^t fo tauten, wie man fd^webifc^er *Seitß gemeint , unb

erließet barauS, baß man un8 »o'^l einft nöttjig ^aben wirb."

355. (©. 198.) (S« ift öieter Orten geglaubt roorben, wie e8 fc^eint nic^t o^nc

JKartboroug^S Sutl^un- ®e»iß mit Unrecht, griebric^ L an ajkrlboroug'^, 17. ^t^t.

1706 melbet : que les ministres de Suüde qui sont ici, viennent de me donner des assu-

rances du monde les plus expresscs de la bonne Intention dans laquelle le Roi leur

maitre se trouveroit tousjours, non seulement envers moi en particulier, mais encore

envers tous les Alli6s en gönäral. Unb 'iprin^en bcricbtct 11. 2)ec. üon einer Slubienjf

bie il^n überjeugt l^abe, „baß ber ÄiJnig »ou Schweben nic^t fo fe^r für grantreicb <)ortirt

wäre, aber wünfd^c, baß bie griebenöantrdge, bie granfrei(^ bei ben@ecmä(!^ten gemacbt,

erfolg Ratten."

356. (@. 198.) „To sway the Prussian court," fagt Sojce, IL p. 203; bt8 jefet bic

einjige 9?adbricbt über biefe 3ntrigue. Sie war gegen 3lgen, ^rin^en, ©rumbtow ge»

rici^tet. 3(^ bebauerc, aut^ je^t nod^ ni^t weitere S'Jacbricbten über biefe Sat^e bringen

',u tonnen.

357. (@. 198.) 25ie ^)reußif(^e «nertennung ift öom 2. gebr. 1707. eine @rftä=

rung kaxH XII. »om 4. gebr. tautet : „ . . . promittit, cum S. R. M. Bor. territorium

Elbingense possideat antiquumque et liquidum jus quoque in ipsam urbem ostendat, se

non adversaturum aut irapediturum, quo minus istam urbem, quando ratio belli per-

mittat Suedicum educere praesidium, suo milite occupare possit et insidere jusque suum

ipsemet in hac causa adversus rempublicam Polonam persequi."

358. (®. 200.) So ein eingebenbeS 2)kmoire be8 fäcbfifcben Äriegßratb« unb 9iert=

beuten in «ertin, S33eft^>bat, 13. 3an. 1709, bcr fctbft anberer Stnficbt ift.

359. (®. 201.) 2)ic8 au8 einer ©cnffc^rift be« Obriftl. »on ©ittmann, beffen »e=

richte über biefen ganzen Sctb;iug unb über beffen traurigen ^uSgang fe^r tcl^rreid^ fmb.

360. (S. 202.) itopolb öon 3)effau an 3lgen, Scrtin, 11. Wd^ 1711 : „er werbe

in bem feurigen getbjug feinen geinben unb Sertäumbem gewiß weniger occasion

geben, ibn anzugießen, atö fonfien" u. f. w.

361. (@. 204.) @o 1706 imi) 3tgcn, fo 1708 huxö) ben ^ofmarfc^aß t). SBengfen;

bcibe SWalc obne Srfotg.

362. (®. 204,) @(^on 1706, 8. 3um, fc^tcibt 2Kantcufet an gtemming: „la
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princesse paroit vouloir s'accommoder plus aux mani^res berlinoises que ne faisoit feu

la Reine."

363. (®. 204.) 2)c§ (trafen 'ätuguft oon SSittgcnftein ©(^tDiegcrmuttcr, bic bcr*

tritttrete 9tci(^8gräftn »on Söittgcnftein , würbe Obcri^ofmeifterin ber Äöntgtn <Bop^xt

ifouifc.

364. (3 204.) ein« unter »iefen S3eifpieten ift bie SJcr^aftung beS SSirft. ®e^.

9tat!^8 unb maitre des requetes tj. §amrat() (Oct. 1708), n?ie e8 i)k^: .,parce qu'il s'^toit

embarqu^ dans une tväme contre la personne et les interests du Grand-Chambellain,

son patron et bienfaiteur. (aSeft^J^alS ^eric^t öom 12. Oct. 1707, 2)re§b. 2lrc^.) 2)ie

fdjnöbe 2lrt, »ic @raf Söittgenftein burc^ ^erfi>nlic^e (Sinirirtung baju get^att, ba§ bie

3uriftenfaaittät in 9ioftocf ober in i^rem 9ianien ber berü^tigte -Sc^ö^fer ein 9iec^t8gut=

ad)ten »erfaßte (ber Äönig tooüjog e8 16. gjoe. 1708), ^at 2«ofer im ^atr. Src^i»., IX

p. 405 naö) 35crbienft gcbranbmartt.

365. (®. 205.) @. über biefe SJer^anblungen ^ertn. ©c^uljc „2)ic ftaatSred^ttid^e

(gteüung beS J^ürftcnt^umS 9ieuenburg", 1857, befonbcr8 Seitagc XIX., Sentence

d'investiture.

366. (®. 205.) Sambertp VI. p. 511: „II y avait des gens indiscrets, qui . . . ;
par

lä, disoient-üs, la Royautd de Prasse seroit en danger de s'evanouir comme ces ven-

tcuses et ephemeres ampulles, que les enfants" u. f. ID.

367. (®. 205.) 2)aij bieg am 12. ®e))tember 1703 gefc^el^en, entnel^me x6) einem

©e^eimprotocott d. d. SSien, 19. %pxH 1713 über bie SSieberl^otung berfetben 5ßeretbi=

gung auf bie pragmatifc^e »anction ÄartS VI

368. (®. 206.) Äönigt. 9ifc. an iBart^otbi in Sßicn, 1. 2Äoi 1706 in Slntafe be« »on

@raf Sin^cnborf gebrauchten SluSbrucfeS: „3Sieberauf[)ebung beffen, »aS toir öomÄatfer

erlangt ^aben, tve(d;e8 auf unfre füniglicbe S^ignität gemeint fc^eint."

369. (@. 206.) «Bart^olbi'g «eric^t öom 1. Slug. 1706: „gürft @alm raifonnirtc

geftern batoon, baß obfcbo" ß- 5DJaj. mit bem Äaifer nbü jufrieben, ©ie eS bodb mit folc^er

SDfanier bliden (iefsen, bafj bie @nH)finb(icb£eit burcb eine rec^t töniglicbe ©roßmüt^igteit

begleitet lüürbe."

370. (®. 206.) ^Jgreußifcber entwarf ber Krijjetamani «rt. Xm. 2tm 17. <B>tpt.

1706 ift barüber mit bem ^annötorifcben @e^. 9iatl^ 3lten Sonferen', gehalten werben.

371. (@. 2U7.) Lettre ecrite de Berlin, 7. Jan. 1707 sur le motifs de la Paix de

Pologne. 3n bem lönigl. 9tfc. an 33art^o(bi, 2. Sl^jril 1707 l^eißt e8: „e8 toerbient ge«

ba^ter SPrief ni(bt, baß man bie geringfte Siefleyion barauf ncl^me ; e8 ift fold;)er ein (5?=

tract eines in ^oUanb gebrudten fogcnannten Lardons unb weiß jebermann , tvai ber*

gleiten Gearteten tjor Örunb \n ^abtn ^jflcgen . . . ton berfelbeu ©attung ift auc^ bie

anberc Beitung t?on unfcrcr mit bem Äurfürften eon iöaiern l^abenben (Sorrefponbenv"

S^iefe Gorrefponben^ mit iöaiem beftätigcn iDJarlborongl^S Söriefe an @raf ÜBartenbcrg

toom 11. unb 23. Oct. 1706 (ajjurrap III. p. 167, 187); fte ging burd^ Oraf »erget^d unb

beu bairif^en ^ofratb ». •^evbenfelb. 3enen boHänbifcbcn 2)nicf \)(ibt icb nicbt gefeben.

372. (e. 207.) Söartbolbi, 2. 3uti 1707 : „bie Stimmung be8 Sicncr ^ofe8 be«

^eicbnet be8 Örafen SßratiSlaW Sleußerung, qu'il falloit tächer de donner des autres

occupations au Roy de Sufede." 9iur baß Äarl XII. nid>t ?uft i^atte, ficb gegen Preußen

ju wenben.

373. {^. 207.) auf beS 'l}at>ftc8 2^ec(aration, Romae, 16. 3uni 1708 : „etsi te non

pudet, ecclesiam et Dcum ipsum oppuguare et ab avita pittate Austria cadcclinare," (T«

folgt bie taiferlicbe 2)cclaration üom 2'i. 3uni 1708, be8 ^a»)fte8 „declarationem esse

iniinem irritam, et nullam."

374. (@. 208.) @o «art^olbi, 26. 3unt 1709. «r fügt ^inju: „SWan bringt iiic^t
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nur 6et ben Konferenzen, fonbcm au(^ im SRcid^ö^ofraf^, ba bod^ na* beti 5Red)tcn

Wlec^tcrbingS unb o^ne Salouric »erfahren »erben fottte, biet B^it ""t folc^en raisonne-

ments p."

375. (®. 208.) maö) ben Xabeöen d. d. «m^fal, 15. ?febr. 1708 waren 6ei ber

Slmtee faiferlic^e Xru^pen öier »leg. 3nf. mit 4826 m. (fle foUten zählen 7560 3)^.) unb

fünf Steg. (Saö. mit 2708 2Ä. unb 2242 ^^Jferben (fte fottten äOOO *|}f. ftarf fein).

376. ((S. 209.) ©efonberö te^rreii ift für biefe Sac^e be6 ÄönigS Onftruction für

ben Äron^riu^en, ber 6ei ber Strmee in S3rabant war, d. d. 5. 3uui 1709 (6ei g. »^i^vftcr

I. p. 136): „ÜJkn »iU o^nc ä'J'cifel burc^ baS 3Jotum mir ^u ?ei6e unb gebeult baburc^

ein ^Kittet gefunben \u ^aben , um bie mecftenfeurgifc^en unb anbem vSucceffionSrecbte,

btc bem $aufe 53raunfc^«)eig ein fo großer ^tad)t\ im 3luge flnb, mir au3 ben Rauben

ju ringen."

377. (@. 209.) Äöntgl. 9ifc. an Sart^otbi öom 9. «ttug. 1709: „man ^abe «Rac^

rid^t öon ber Occupation §itbe6^eim3 uub baß ber (urbraunfcfjnjeigif^e @e^. 5Hat^

ö. Seibni^ nad^ SBicn gefanbt fei, bie Sai/t ba burc^^utreibeu unb bcfonberS bei ber re=

gierenben Äaiferiu \u. unterbauen" (ber Xodbter beS ^er^ogS 3o^auu griebric^ bon §au»

noöcr, beS Souöertiten).

378. (ig. 210.) 3tu8 bem ^erbfl 1708 ftnb bie erften beftimmteren Slntnüpfungen

be8 Surften 9iaIocj^ mit bem berliner $of, nacbbem ber gürfl fdbon feit 1704 burc^ bie

Ferren ^autuS be9taba unb iKic^aet Ofotiqani (Srebitito »om 2. gebr. 1704, 9tecrebitiö

3. 3u(i 1704) ?lnfnü))fuugcn »erfuc^t unb burc^ ben Söertiner ©eiftUcben SabtonSt^ be8

SQSeiteren einige Sßerbinbuug unter()a(ten l^at. Serfelbe erhält toon gürft Stafoc^i) d. d.

Äaroip, 18. Oct. 1708, ein förmtiie« Srebiti», pr. 12. 3au. 1709, „umb ein unb baS

anbere ju ))ro<5oniren", tvk 3Igen baju bemerft.

379. (®. 210.) 9tacb ©rumbtott?« ©cbreiben an 2«ar(boroug^, 9. SOtärj 17u9

((Jopc II. p. 621). ©(^oning im üJeben ^iafemerS ^at biefen 33rief mit einigen ©ätsen

erweitert, bie ben ©dbcin erweden , a\9 l^abc ber Äron^^rin^ bie« „2lugmentation8corp8"

auf (Sntreprife inS gelb gefletlt.

380. (@. 210.) I)iefe SJerl^anbtungeu ^anfc^en @raf (Sn^^jl^aufen unb 'ißouffin

muß it^ mic^ begnügen nur an^ubeuten. S3on ben etwas früheren burcb ben SDiarquiS

bc S3onac, ber flc^ ber 3^t '" 2)anvg auffielt, weiß ic^ nur ou8 bem 5Bericbt, ben

9latoqj)'8 Stgent Ätement nac^malS an Äaifer Äarl VI. abgeftattet i^at ; bei giebler,

Fontes ßer. Austr. XVII. p. 3. @8 ergiebt fld^ au8 biefen eingaben, baß Älemeut be=

reitS im Sommer 1708, a(8 jene 8000 Ungani an bie mä^rifc^e ®ren;\e öorgerücft

waren , im 3ufÄJn'"C"^<i"9 n"t jenen Srbietungen 93onac8 »er^anbettc, baß aber bie

Dhebcrtage ber Ungarn bei 2rentfcbtn (4. ^2(ug ) biefe '^rojectc ^erftörte. Diacb ben bie8=

feitigen bieten ^u fc^Ueßen, ftnb fte nicbt über bie eertrau(icben ©ef^jrecbungeu mit

SabtonSfp ^inauSgefommen.

381. (g. 210.) Sie« Äönig« Snfiruction für ben Äron^srin^en, 5. 3um 1709:

„. . . unb »ente^me id^, baß bie @en. @t. baS gürftent^um Drange unb bie Öüter in

ber grauere (Jomt6 für flc^ felbft begehren wollten, unter bem 5Borwanb, baß fte @fecu=

toren be« JeftameutS wären ... baS 'äergfie aber ift, baß fte baS gan^e Oberquartier

©ctbem . . . fic^ iugetegt . . . 2). ?. wirb teicbt ermeffen, wie fe^r mic^ bie« inbigne 9Jer=

fahren mortiftciren muffe."

382. (@. 211.) ?ambertp, p. 284, er fügt ^in^u: „il y a ä remarquer, qu'il n'y eut

que les ministres de I'Empereur, de la Grande Bretagne et des Estats qui sign^rent les

prfliminaires."

383. (@. 211.) ?lcceffion«tractat, Slrt. ni: „baß ber griebe anber« nid^t a(8 ge=

fammter $anb communicatis consüüs gemacht unb 3. 'Mai- *">" Preußen bei ber



anmerfungen. 311

^onbtung atS pars principaliter compaciscens abmittirt »erben fofl." @c^mettau über»

reidjt bie XI strittet ber ^jreufjifc^en gorberungen, bereu erfte tautet: „qu'ü ne se traite

plus rien par rapport ä la paix sans qu'un des ministres de S. M. Pruss. y entrevienne

comme tel.« Jambert^ V. p. 277.

384. (211.) 5^(emmtng8 Sentit an Stuguft n., troffen 22. 2t^5rit: „baffetbc rictl^

ber Obertammer^err, ber nichts mel^r »üufd^t cl19 baS inuigfte ©iubemcl^ttien;" tt?orauf

er, ^tenxining, i^ui ertciebert l^ätte: „ba^u »äre befonberS gut, fotc^e ^erfonen \u ent-

fernen, bie nichts atS brouilleries ftifteten" unb nannte beren; 2öarten6erg nannte nod^

anberc: nur möge man 3tgen berul^igen, baß 3. 3)i. tjon ^^3oten nic^t Slancune gegen

i^n ]^6e.

385. (@. 211.) @t. Sulien (b. i. STncttton, ber fic^ bei ber gürftin JRafoc^t? in

ÄönigSberg befanb, fie in ber reformirten Sonfeffion i,u unterricbten), d. d. Königsberg,

12. WdXTi 1709, an ben Dberfammeri^erm: „. . . je ne sals pas meme si les armes du

Roi de Suede viennent ä avoir du dessous, si on ne penseroit pas ä ßakoczy pour le

laire Roi de Pologne; je sais bien que Ton en a parl^ et que l'on ne perd pas tout ä fait

cette pensöe de vue. ©ben je^t begab ftcb bie @cmal;tin beS Äronfetbl^errn iöetSfi, bie

i>on früher ^er fe^r intim mit 9iatoqtj mar, ^u i^m nac^ Ungarn.

386. (@. 212.) 3n einer taum teferUcben 9?oti^ tjon 3(gcn6 §anb l^eißt e8: „unfer

Äönig ^at ftc^ vereint mit Äönig 2(uguft unb >Scb»üre baju gef^an." Cf. ^r. ^ol. IV, 4.

p. 284 ff.

387. (@. 212.) aDiarfc^aß bon 33iberficin, 2)re8ben, 21. 3uni : „les points que

m'ont ete communiques ä Dresde.

388. (@. 212.) „Unfer ^roject toom 25. 3uni" (StgenS §anb).

389. (@. 212.) „Unfre Srflärung üom 4. 3ult an ben (Srajen ö ^^t^mming, gc
geben per me" (3tgen8 §anb).

390. (@. 212.) 3n be8 ÄriegSrat^S S^riftian 2Rüüer „Sabellen" (25re8b. 3tr(^.)-

l^eißt eS 2lrt. 66. „2)ie Äönige »on ^^Jolen unb 2)änemarf tommen ;ium Könige nac^

(S-oput unb tt?irb bort im Suft^aufe ein ^öc^>ft ^eilfameS Soncert gegen Schweben terab^

rebet, fo aber gteicb am anbern 3Jiorgen »on 3tgeu ^hintertrieben ift."

391. (@. 212.) Promemoria (3lgeu fügt bei donne le 5 Jul. 1709 par le Roy

Auguste ä S. M. notre maitre ä Potsdam) ba ^eißt e6 2trt. 3: „que S. M. Pruss. uous

;iyant anim^ £Ue meme par une „aut nunc aut nunquam" et en disant de prcndre le

temps juste nous somraes tout sorpris de voir biaiser h Theure qu'il est de commencer

le jeu avec nous."

392. (@. 213.) „*puncta, worüber mit ben bciben Königen \u f^jredben" (»on 3tgen8

^anb mit ber ©emertung: „biefe "IJuntte finb »on ®. SD'i- eigenbSnbig aufgefegt unb bei

ber (Sonferen^ am 10. 3uti )>robucirt irorben"). De« g.=a)J. »on SartenSleben ©ut»

achten, baS gegen baß gan^e '•^3roject fpric^t, ift »om 13. 3nli.

393. (@. 213.) „Foedus Berolinense toom 15. 3uU 1709 mit 2)änemart unb König

auguft »on ^^Jolen contra Suecum." 2)er ^dt Wie bem 3nbatt not^ bißber fe^lcrbaft

angeführt. 2)er ßingang: „ba 3. 2)i. »on ©änemart unb 3- a)i. »on ''IJolcn »ieflei^t

mit ßbeftem in ein Offenfi»bünbniB mit bem paaren gegen «Sd^weben unb be« StaniS»

lau« ^^Jart^ei ftcb eiulaffen werben unb »on 3- IJr. Ü)i. begehrt ^aben, gegen fie feine

<|3artbei ^i uebmen, uocb bem geiube Xurcb^ig ^" gcftatteu." 'ilrt. 2. Senn ^^Jrcufien

barüber feinblid> überwogen werbe, »erfprec^e !Däuemart unb ''43o(eu «Oülfc unb beim

grieben «SatiSfaction. 'Art. 4. ;"). ©egeufeitige ©arantic aller öefi^ungen unb ®erc(bt-

fame, namentlicb aud; aller jura succedendi u. f. ».

394. (®. 214.) „Que les vues de la ReJno et les intorests de l'Angleterre 6toient

de ne pas Clever l'Empereur ä un point que le parti protestant ne luy put tenir tfite
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dans l'Empire, et que comme il regardoit V. M. comme cbef de ce parti la Reine ver-

roit avec plaisir tous les accroisseinents, qui pourroient arriver ä la puissancc de V. M."

StbCt crfi müffc la grande querelle ^ier JU 6ubc fcill, „qu'alors l'on ne s'opposeroit pas

qu'on jouät quelque tour ä la Suöde." ©rumbfonJÖ SBeric^t, §aag, 16. ®c^t. 1709.

395. (8. 214.) Äönigt. 9ifc. on ajJarfc^aü in 2)rc8bcn d. d. moüup, 4. Oct. 1709:

„ainsi j'acheterois la Pomeranie Sufedoise, et le Roy profiteroit seul; je ne sais, comme
cela pcut seulement venir ä la pens6e du Roy." 6r foü fageil, ,,que je veui plustut me
mettre sur cette affaire avec la Suede que de faire un si honteux trait^; vous n'arez

plus ä entendre des scmblables discours."

396. (@. 214.) 2)cr entwutf t>a\n tuirb s. d. 4 Dct. bcm ruffifd^en ©efanbten »on

bcr Stetig mttgetl^ciU.

397. (®. 214.) 2)a8 ifl bcr 3n^att bc8 neuen ^rojccte«, ba8 (En^p^aufen unb

^pouffiu in Äo^jen^agcn 12. ^tpt unteriei^neten unb Jubtmg XIV 30. 2)ec. im SBefcnt*

lidjen genehmigte.

398. {<B. 214.) 2)er Äönig an bcn Äron^rin^cn eigcn'^änbig d. d. SBoKup, 10. Oct.

:

„ic^ bin :|)crfuabirt, baß 3)etn t unb alle SlUiirten fic^ »ernrnnbern »oerbcn, bau i«^ meine

2^rm>^)en reöocire" u. f. n\

399. (@. 215.) ein «rief au8ÄoUic6, 20. Oct., fagt: „am SDiittn^oc^ (16.) fmb bie

(S^wcben toon l^icfiger ©ren^e gebogen nnb Sonnerftag 9?acl^t ^abcn bie ütoScounter bie

Cuartierc belogen unb Italien übet $au8 ; (Sott ^elfe auß ber 9iot^."

400. (®. 215.) @e)3aratartitel (jum foedus Berolinense) d. d. aJiatiennjerber,

22. Oct./ 2. 9ioö. 1709.

401. (@. 215.) glemming an SDJonteufel, X^orn, 12. 9loü. : „Ms. les Moscovites

ont 6ti fort insolents ... je leur disoit encore 11 y a quelques jours, qu'il ne doivent

plus s'imaginer que nous voulussions etre leurs esclares ou faire la figure que Stanis-

laus avoit fait aupres du Roi de Suöde; cela fit un bon eflfet."

402. (S. 215.) <ßrini ©ugen an ben m.-% ^einfiuS, SBien, 19 3an. 1710 (2trnet^

II. p. 473): „ce qui est de tres sur, c'est que le Roy de Prusse a une conduite tres extra-

ordinaire et que s'il aToit autant de fermet^ que d'ambition, il pourroit causer de grands

embarras dans ces conjonctures."

403. (a. 215.) @o in mehreren «riefen u. a. an ?orb 9iabt>, 29. 3toö..l709, bafj

bie Äönigin „takes it very unkindly that Prince should impute to Her any failings er

disreepect, the States may bave shown him, and that He should be the sacrifice of his

resentment towards them as indeed it must happen, should we obliged by the recalling

of his troops to a precipitate peace."

404. (@. 216.) 3ufammentuntt @rumbfo»8 mit einem (ungenannten) franjöfi^

eben 2tgenten, ber ?ubn?ig8 üBoUmac^t ',um Stbfci^tuf? mit Preußen öor^eigte. ®rumbfott»8

3?eric^t barüber (o^ne Saturn) ift »om See 1709. 2)iefe «er^anblungen mit grantreid^,

bie f(^on im ü)iai 1709 angetnü))ft waren, »erfolge id^ nic^t im ©injetnen. Cf. ^r. ^ol.

IV. 4. p. 271.

405. (@. 216.) Instructionis a dicto Ser™» Principe Anno 1709 8 mens. Oct.

datae extractus (im ©taatöar^i», »oUftänbig bei giebler, Font. Rer. Aust. XVII. p. 70)

. et profecto Regi Borussiae ad couscendendum thronum Imperialem gradum strueret

siquidem ad nutus suos haberct devinctam tot titulis nationem in aecundandis intentio-

nibus suis. Scju 9iafocjp'8 Schreiben an 3ablon8t^, 18. Oct. 1709 (bei giebler 1. c.

IX. p. 16 al8 ^Beilage ^u SSeteS' Eingabe an Äaifer Äart VI. »om 3a^re 1715, ber bcn

3n]^alt be8 «c^reibenß bejcic^nct a(8 l'abominable dessein que le Prince Rakoczy avoit

form6 contre la religion eatholique en vue de se procurer la Transsylvanie.
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406. (@. 216.) Äc^mettau, 1. a^jrit 1710: „»eit bur^ Hc UntersCic^nung btc @c=

fa'^r ccffirc, fo werte beffev fein, tjon ter mir aitbefo^tenen 35orfteöung unb 2lnfu(!^ung

^u abftrabiren uitb baS meritum beim Äaifer, Gnglanb unb ben Staoten ju behalten,

baß in biefer 3(cte rie 9ieutralität »on Seiten beö 3<iö'^c" >
^otlanbS unb 2)änemart8

auts Sonfiberation unb Sonfiben^ oor bo4)gebac^ten puissancen concebirt n?orben fei."

407. (S. 217.) ®o bie cingel^enbe 9ia(^ri(^t über bic in ?ei^5;iig »on beiben Äönigeu

unter^eicbnete ^unctation unb baS »on ben äJZiniftem gesottene *ßrotccott, welche ein

Äönigl. 9ifc. 21. San. 1710 an SDJarfc^aß tJon SBiberftein gur Snftruction giebt. 2)ie3u=

fammcnfunft in S?eip',ig n?ar in ber ^njriten SöoAe beS Sanuar 1710.

408. {B. 211.) Sa8 ^roject ift unbatirt; c§ ift in Sfjiffent mit einem Äönigt. 9lfc

»om b. iifär^ 1710 an ü)iarfc^alt überfanbt: „ein '^lan unb ebauche bc8 befannten groffen

2)eiiein8, n^etcbeS, baß e8 alliier Don unfeni ü)iinii'tem aufgeftellt unb entroorfen »erben

möge, @raf gtemming »on duö) bege^^rt l^at." 2)er Sejrt bc8 'ißrojccteS ift jicmlic^

genau bei g. görftcr H. 115 abgebrudft (5!lrt. 1 ftatt feroit ju fcbrciben seroit. Slrt. V.

Gnbe, ftatt de causer le reste ^u fc^reibcn laisser. ärt VI. I^t ä ceux qui sont gens de

l'eglise, bic mir »orüegenbe 2)e(^iffrirung ä ceux qui sont autres gens de l'eglise, o(fo

UnrD geftanben b^ben ä ceux qui sont CTcques ou autres gens de l'eglise.)

409. (®. 218.) 3n ber an SDiarfcbaü gefanbten Chiffre (2trt. 5) war nur ba8 poU

nifcbe ^reußcn genannt. Gr ft^reibt 2öarfd)au 29. Wäx^ : „er ^abt nocb Samogitien,

bie isffpectan^ auf Surtanfc, ingteic^en einige Oerter in ©rofe^oten an ber Sarte unb

einige ^^atatinate in i'itt^auen, aucb bie 'äufl^cbung beS Xexus feudaiis für ?auenburg

unb ©üton? geforbcrt.

410. {2>- 219.) „Sdbmettau'8 ungegrnnbete ^rätenficnen feien aßein @c^u(b, ba§

@raf ©injenborf mehreren Konferenzen im ^aag nicbt beigcwo'^ut." 3)ie Srflärung

giebt Jambcrt» VI. p. lU: „L'on eut plus de peine ä d^tourner les pretensions du Mi-

nistre de Prusse pour assister aux Conferences qu'on alloit tenir; comme on eluda ses

demandes avec force, il dit qu'il feroit protestations contre tout ce qu'on feroit qui ne

fut pas de la convenance de sa cour."

411. (®. 219.) Sie »)reu&if(^en Xrupvenr bie in biefem S^'b^ug gegen granfreic^

lämjjfen, waren 1. baß SorpS in 3taUen, für baS ber Äaifer früher 30,000 ©utben, feit

1710 lQO,0iX) @lb. jaulte, ober oiclme^r fd?u(big btieb, 8000 IWann unter ®en. öon

Stmim; 2. baS alte Jottumfcbe SorpS Cäupliarcor^jS), baS ber ÄiJnig au8 eigenen 9D'iit=

te(n fteüte, 12,000 3)?.; 3. baS fog. neue (SorpS »on 1709, ba« (Snglanb bc^a^lte (9lug=

mentationScorpe), 6200 2)J.; 4. ba« in ^oUänbifcbcm @oIb ftcbenbc Corp«, 5<)00 ü)i.

2;ie brei (erstgenannten Sorp«, jufammen 19. ^att. unb 40 e«c , traten unter ©efe^t

be« gürften »on Sln^alt.

412 (B. 220.) 2)er äkrtrag würbe im ^aag, 4. aug. 17 10, unterzeichnet. 3"!"

Corps de maintenu foüte ber Äaifer 2000 9teiter, (Snglanb unb ^oüanb B400 aji. %.,

^rcufeen 500 % unb 2100 Wl %., cbenfo »ie( Äurmain^, Äurbraunf(t»wcig, je 700 9J{.

^. ü)Jünftcr, 2öo(fenbüttet, aJkdlenburg, Saffel fteUen.

413. (2>. 220.) !öerid;t »on ^JJIaricbaU mi ber 9iä^>e »on mxrva, 11. «ug. 1710.

414. (®. 220.) SScftpbalcn« söcrid^t, «Jerlin, 28. Ouni 171U (2)re8bner «rc^.).

Äaiferangl« iöcric^t au8 "iJcterSburg 4 14. 3uli 1710.

415. (®. 221.) Äaiferlingt melbct, ^^JeterSbur«, 10/21. Sult 1710, @*afflroff«

?lcu6erungen: „man lennc 3lugufi8 II. unrut>ige8 unb ambitiiffeö @cmüt^ genug unb

babe genaue Information, baß ber Äönig »on ^olen fowo^l früher, al8 er auf bie Ärone

renunciren muffen, wie aucb je^t eine "^Jart^ei in Ungarn \u erwerben gefud?t unb e8

babin gericbtet, bei facorabler ©elegen^jeit Äl<nig »on Ungarn \u werben ,
ja wenn auc^

ber Äaifer mit Xobe abgebe, zur faiferlidK« Hronc \u gelangen unb fid» jum größten
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aOflonarc^en in Suropa ^u machen." 35a6 9iaIoqt> aud) auf biefc ÜWöglic^fcit f<?tctte,

jeigt fttue Snfhruction wom ö. Oct. 1709, Siebter XVII. p. 72, art. 12: .... si per id

nostra in coronam Poloninc successio sperari posset.

416. (@. 222.) Äönigt. 9ifc. »om '24. Oct. 1710.

417. (@. 222.) @o ein SDiemoire »on Scber'^jcün, baS Äaifertingf d. d. SWoScau,

3/14. SWai 1711 cinfenbet. (Sr fügt l^inju: „ein SSomel^mer in beS Sparen 35ienft ^a&c

gejagt, baß man ben Äönig »on *^3rcu§cn au8 '•.lireußen belogiren ntüffe."

418. (S. 222.) 3nflruction für @raf SD'Jcttcntic^ \u. feiner ©cnbung nad^ SBicn,

31. Oct. 1710: er fott erflären, „baß ttjir aüe erfmnlic^e S3egierbe l^ätten, bie atte i>er=

trauliche StUian^ fort',ufc^en unb auf unfre 9Zac^toinmen ju »ererben." ^ofrat^ ^riebric^

^cinric^ »ou SBart^olbi (ber SBruber be8 ^räfibenten bom 0.--21. ©crictit C^rift. griebric^

von ©art^otbi) n>ax Stefibent in SBien.

419. (S. 223.) darüber fc^reibt ^ö^ft entrüftet ber Sron^)rin;5 on bcn ^rinjen tjon

SlnOalt, 28. Oct. 1710 mit bem S)antbafür, baß er e8 i^m mttget^eiü: „benn bic 3Ra-

taboreS mir nichts gefagt Ratten, bis e8 refolöirt gereefen wäre."

420. (@. 225.) Äönigl 9iefc. toom 17. aRärj 1710 »iber ba« mut^roittige @ul)pH»

ciren ; Äönig, «ertin m. p. 217.

421. (@. 225.) ^nx S^arattcriftit: in bem an geftitjitäten überreid^en SrSnung8=

ia^r ^atte bie 9?e(^nung beS ^ofconbitor« 5144 9it^l. betragen, im 3a^re 1708 betrug

fie 17,054 JRt^t.

422. (@. 225.) 8o na^m SBittgenftein, ber bie SJirection beS Sal^wefen« un=

mittelbar unter ftc^ i^atte, »on jebem öertauften «Scheffel 6 p'\., »äfjrenb ber frühere 2!i=

rector ö. gu4i8 nur iVß pl ermatten ^tte. „®8 fe^It ber 9kc^»üei8, baß il^m fotc^c«

»on Snj. Way. jugefianbcn njorben," fagt ber SommifrionSbcric^t »om 23. 2)ec. 1710.

2)ie »eiteren SJotisen fuib ben 'iJJroeeßactcn gegen ®raf SBittgenftein entnommen; idf

muß mic^ an biefer ®teüe begnügen, nur Slnbeutungen ^u geben.

423. (®. 226.) Ueber biefe ^^Jeftja^rc: (§agen) Beiträge ^ur Äunbe ^^JreußcnS IV.

p. 27. ff. aSon ben in ^^3reußen ©eftorbenen 195,000 tarnen auf Sitt^auen %. Sie ©e»

fammtbe»öUerung "iJrcußenS würbe »or ber *ßeft auf 700,000 «eelen gefc^fet.

424. (@. 226.) 3)a8 9lefcri<)t ift im CEonce^Jt, baS mir »ortag , unbatirt, gehört

aber n^oi^l bem 3uti ober ^tuguft 1710 an. 2)ie obige 3)arfleUung, bie »on ber ciu9

']>cümt} unb ber SBrof^ürc „galt unb Ungnabe zweier ©taatSminifter" ^erftammenben

gei»ö^n(ic^cn in wefentUc^en 'iJJunlten abn^eicbt, beruht auf ben 2öittgenflcinfd;en Unter«

fut^ungSactcn. 9iur bie 5trt ber Slnregung burt^ ben Äron^jriu^en liegt ba nicbt un=

mittelbar cor, ift aber auS einem SOioment in ber Unterfncbung ^n fcbließcn. SBelcbc

atoüe ber @en.=9lbiutant beS ÄcnigS ^aul ?tnton »on Äamede unb beffen SJetter, ber

SBirflic^e ®e:^. 9iat^ unb *ßräribent ber ^oftammer, (Smft SJogiSla» »on Äamede bei

biefer <Bad)t gef^jielt, ergeben bie «cten ni(^t. 2)aß fic jum ÄroiH)rinjen i^ielten , erhellt

au8 bem f^)äteren (Sang ber Singe.

425. (@. 227.) Äönigl. 9ifc. »om 12. <Ro». 3ur eommifpon beftellt n?erben ber

®en.=Ärieg8commiffariuS @e^. SRat^ »on 53la«l)eit, ber @e^. 3uftiirat^ »on ^laten,

3o^. »on 2lt»en8leben (n>o^l ber p. 178 emjä^nte früher braunf(l^»eigif(^) unb ber @e^.

§offammerrat^ »on (5reu^.

426. (®. 227.) 3)iefc Same finbet ftd^ nic^t in ben a3er^ei(^niffen be« ^offtaateS

ber Äcnigin, fie gehörte nic^t jum officietten 'ilJerfonal.

427. (@. 228.) „Sous un houzza <Spouvantable de la populace," fd^reibt SSefl^^at

nac^ 2)re8ben, 30. See.

428. (®. 228.) (ärfte8S5€r^ör,|8. San. 1711. 3n ber Sommifflon fmb 3lgen,
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®e]^.=9?at^ Julian »om (Sriminat^Sottegium, ®e^. SRatl^ gu^8 »on ber ^offamtnet unb

bem ÄammergeriAt, ^offigcat 93oSn.nntc(.

429. (B. 229.) S)er ^oß für ben ©rafcn unb feine f^atnttic ifl »om 6. 3an. 3?on

bemfetben läge ift (öon 3Igcn8 $anb) bte SJiitt^citung an ben @c^. Staf^ üon Äamecfe,

baß ber jc SSarten6erg „bei feiner nac^ gvanffurt a./ÜJ?- genommenen 9tettaite" 23,000

Ätl^t. l^alb au8 ber ^oft, l^atb au8 ber @at5caffe eri^alten foüe

430 (@. 229.) Sie Eingabe bei Äönig, S3erltn III. 226, baß ®raf ®o^na, ^ur

Äaifem?a^( nac^ grantfnrt gefanbt, SBartenberg 9?amenS beS ÄönigS aufgeforbert l^abe,

o^ne feine ©emai^tin nac^ 33erlin ',ntüd5ufe^rcn, ber ®raf aber nic^t barauf eingegangen

fei, ift falfc^; fie ftanimt auS ^>öllniu' S3riefen. ®o^na !am erft im September nac^

granffurt.

431. (@. 230.) ©eiDiß ni(^t in feierlichem Srauerpige, „bem ber Äönig tjon einem

genfter feines @c^(offe8 mit 8iü^rung pifc^ute," ftie '^öttni^ er^ä:^(t. 2tm 28. @e^Jt.

1712 metbet ö. ^ac^tcn, baß bie ?eic^e ^ergebrad^t unb bis auf ferneren ^gl. SBefe^t im

Hopfengarten niebergefe^t fri.

432. ((g. 230.) OfficieüeS barüber ergiebt bie Singabe il^reS @(^»iegerfo]^ne§, beS

J^ammert5räribenten ton ^Sc^lieben an ben Äönig d. d. ißerlin , 26. 2t^?ril 1726, unb

@raf Snpb^aufenS 33eridbte au8 ^ariS, befonberS 29. aiJJär:^ 1715, ipo bie galanten 58er=

^ältniffe ber ©räftn mit bem jungen Saron 9)iinfwi^, mit @raf OginSti, mit bem

S^etoalier 53eringan unb ibre babei erlittenen SSerlujte an ®elb, 2)iamanten u. f. n>. bc=

richtet werben.

433. (@. 230.) SÖCfip^al fc^reibt 30. 2)ec. : ,
j'apprehens fort qu'il n'anive aussi

au Feldmarchall, ce dont je serois bien afflig^, je sais que 254 ne luy veut pas du bien

et k present il est omnipotent au cabinet." (254 faun iD0!^l nur 3tgen fein.)

434. (S. 230.) 35aS 5«ä^ere bei 3)o^na 5IRem. p. 307. 2)er fäcbfifc^e aJefibcnt

melbet bie ©efcbic^te ungefähr ebenfo am 22. 3uti 1710.

435. (S. 230.) @r fc^reibt, bemnäcbftalS ?orb @trafforb unb engtifcber ^cüodmäcb*

tigter beim Songreß in Utrecht, an ben Äenig (§aag 25. Oct. 1711) für beffen ®nabe

banfenb, meme quand quelques uns ont tach^ de L'ali^iier et la n^gligence, avec la-

quelle on m'a trait^ les demi^res semaines de mon s^jour <k Votre cour, n'a servi qu'4

me confirmer que Votre coeur ^toit toujours de meme ä mon ^gard en d^pit des mau-

Taises insinuations sans raison contre moi."

436. (@. 231.) Unter ben acbt ©rünben '^eißt ber le^te: „baß man ber 9?egierun-

gen in ben "IJroPin^en unb »teter "IJarticulierS batriber getraue "iHemonftrationen abge=

wiefeu unb, »aö einmal eingeführt, ob eS gteicb irrig unb ruinös, despotiquement ',ur

Sjecution gebracht unb barunter bc8 Äönig« ^Jiamcn unb aJlac^t mißbraucht." Cäu«

2iBefM)^at8 «eric^t »om 15. gebr. 1711.)

437. (@. 232.) !l)o^na'S ÜDiem. p. 334 : „de meilleura esprits, que je pourrois

bien nommer (teiber nennt er fie nicbt) avoient donc de trfes malignes interpr^tations

ä certains d^marches du Princc et surtout (\ la levöe de ses grands-grenadiers. Le roy

faisoit la mine ä son fils et ce prince, qui aimoit tendrement son pfere, en 6toit si sen-

siblcment afflig6c, qu'il en perdoit le boire et le manger au point qu'il maigrissoit k

Tue d'oeil" u. f. Xü.

438. (@. 233.) ©onnet, Üoubon 2/13. gebr. 1711. @t. 3o^n8 «tußerung: „si

ce Prince (^ugufl 11.) vient ä faire la conqucte de la Pomeranie Su^doise, la Reine

n'est pas aussi en 6tat de luy faire li präsent la guerrc pour l'obligcr i\ la restituer."

439. (@. 233.) 2)er ^räfibent 5Partbolti melbet nad? einer Unterrebung mit bem

9ieicbS^ofratb » jDancfelmaun (@obn beS ebemaligen Oberbräfibenten) SPerlin, 23. dJiai

1711: „3)andelmanu fage, bie kaiferin fei bem iiönige juwiber unb fieUe er nicbt in



316 3(nmerhingen.

5lbrcbe, bafe fic unb i^r Stnl^ang bem ÄBnige in feinen Slngetcgenl^eiten ni(^t wenig

gefc^abet."

440. (@. 234.) ^pmmenö (Singabc an bie ^. 9K. 17. 3an. 1711: „qu'il 6toit sur-

prenant que la premiöre province de la röpublique avoit ose donner au Prince de Nas-

sau le titre de Prince d'ürange." 3)ic §. 9Ji. antworteten, ba8 l^ätte ber §of tjon (Set-

berii gcti^an, unb fic Ratten ni(^t ju berantnjorten , n?a8 bie foueerainen ©eric^te träten.

?ambertp VI. p. 487.

441. (®. 234.) 2tnf eine S3efd^n?erbe barüber antwortet Äart öon (Sj^anien: „$ol=

tanb biö^onire über bie f»)anifc^en TOebertanbe atS über fein (Sigent^um unb binbe i^m

bergefialt bie ^änbe, baß er fanm SWa^t l^abe ba8 geringfte beneficium ju bergeben"

»eriit «artbolbi'g au8 «arceüona, 1. 2tug. 1711.

442. (@. 234.) ©rumbtow, ber im 3Kärj an« S3erlin jur Armee ^urüdfe^rte,

überreizt mit ». ^^pmmen biefe erüärung im §aag, 30. 3)?ärj 1711. ©c^raettau, ber

bieberige ©efanbte im i>aag, war im i^ebrnar geftorben.

443. (®. 235.) er reifte 20. a)iai ab, nacb langen SDBeiterungen mit feinem

©cbwager »on .^annoöer, ber i^m bie Sleife burcb ba8 ^annöürif(be verweigerte: „Le

lloy persiste dans la ferme resolution de vouloir passer par le pays de l'Electeur."

^annotoer gab enbtid^ nacb.

444. (©. 235.) gür bie ©ituotion ift befonberS te^rreidb bie (toon bairif^t «Seite

ausgegangene) (©cbrift : „Discours sur ce que s'est pass6 dans l'Empire au snjct de la

Buccession d'Espagne, rAllemagne menacee d'cstre bientot reduite en monarchie ab-

solue, si eile ne profite de la conjoncture prösente pour asseurer sa liberte." 1711.

445. (©. 235.) 5Wan l^atte bie 3?riefe eines greiberrn von $Rci(benbad> aufgefangen,

worin ber 93ewei8 bafür ftcben foltte. @o äujjerte ficb gürft i'ambert, Sßifcbof toon ^affau,

in 9iegenSburg gegen 3)Jctternicb nacb beffen ^ericbte, 20. 5ioö. 1710.

446. (@. 1'36.) 2)a8 2)atum biefeS 9iefcri^t8 (loco instmetionis), toon Sl^ufemeier

concipirt unb bon 3(gcn unterjei^net , ift ^Beweis genug, baß nitbt bie 3lnregung baju

toon Sonbon ausging, wie jüngft be^au^tet worben ift.

447. (S. 236.) „Actum in conferentia, wclcbe bcr @eb- ©taatSratb @raf äJletter^

tttd}, ber ^of- unb ilegationSraf^ t. SBart^olbi unb ber 'ägent 2)JörUn, bcn 6. ü)iai 1711

ju SBicn gehalten." 2)en au8 S3ertin ibnen jugefanbten 19 Slrtitetn fügen fle i^re ^t"

merlungen bei, um weitere Seifungen au8 ^Berlin p erbitten.

448. (@. 236 ) Scbon am 27. 3tprit erlaffen bie @en.=®taatcn ein <S>ä}xni)Cn an

bie Äurfürften jur Sm^jfe^lung möglicbft fcbnellcr iffia^t „. . . den vyand alle hope te

benemen van uyt dit onverwagte toeval eenige avantagie te willen trecken." Ste^nlitb

ber ÄBnigin 2lnna ©cbreiben 18/29. Stprit 1711.

449. (@. 237.) „''^Jtan ber mesureu, wetcbc bei i^igen (Jonjuncturen »on (Snglanb

unb ^otlanb ^u nehmen wären, SBicn, 17. 2(^ri( 1711" (»on §amet ^rupninj: nacb S3e-

fpredbung mit Sorb ^eterboroug^). 3)a8 SOiemoire toon SBratiSlaw, baS aucb nacb bem

^aag gelangt war, fu^te man bann mifglicbft au8 bcr 'iStU ju fcbaffen- .^pmmeng 8c=

riebt an« bem ^aag, 5. iDiai.

450. (S. 237.) Sin« bc8 ^röfibenten Cbrift. gricbr. toon »art^olbi «eric^t über

feine Sonfcrcn^ mit bem SRcicbSbofi^at^ ö. 2)ancfclmann (Sari gricbricb) S3crlin, 23.

2)^ai 1711. 2)er §ofratl^ gricbricb ^einrieb »on ©art^olbi, ber feit bcn Ärontoer^anfc=

lungen, p benen er mit feinem S?ruber S^riftian griebricb nacb SBien gefanbt unb

bann bc8 SSeitcrcn bort geblieben war, ba8 Terrain bc8 Äaiferlicbcn §oie8 genau fannte,

batte f^on am 25. 'äpx\i ein ©utacbten in äbnlicbem Sinn bem Äönigc übcrrcicbt.

9lu6er ibm fcbcinen bie 2)obna unb 3)önbof , bie nacb SffiartenbergS galt wicber an bcn

^cf !amcn, gegen 3tgen unb feine 9iicbtung t^tig gewefen ju fein.
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451. (@. 238.) 3)iefe SBer^anbtungcn mit Mr. de la Verne, Chambellan et Grand
Veneur de S. A. S. de Montbelliard, in 2ßicn am 7. uiib 8. 3uli gcl^atten, metbet 9Äet*

temic^ bem Scnige am 11. 3uli. S3ereit8 ein 2lrtitet ber Hanauer 3cttung öom U. 3uü
au8 bem Saget bei 9toermonbe melbet, bafe bie bciben geächteten Äurfürftenfic^ gefproc^ctt

unb feefd^foffcn i^ätten, bem Sron^^rinjen »on 'iJJreußen i^rc Stimme ^u geben. Unb auS

?onbon »rirb ein engtifd;e8 ßeitungStfatt eingefanbt, in bem ein @c^rei6en au8 ^ariS

toom 11. "Mugnft melbet: ienc fran^öftfc^en 2lnträge feien öom Könige prüdgeimefett

»orben. 25ie 9?ac^ric^ten, bie ?am6ert^ ü)km. VI. p. 676 giebt unb bie fo oft nac^='

erjäl^tt ttjorben, finb öoüer SBerfe'^rtl^eiten. SBeber ber 2lgent SDtörtin l^at mit bicfcr

<Bad)i lu t^un gcl^abt, nO(^ ift bie SDJelbung batoon am 26. 3uni im §aag an bcn tönig

gcfommen, n. f. tt>.

452. {@. 238.) 68 ifl 3Rx. Rabatte, ber am 16. 3uni in Scfet crfc^icn (nae^ bc8

fäc^ftfc^en ateftbenten Scric^t, ber im ©efotge beS ÄönigS tt?ar) unb in iBertin ertcartetc

ben Äönig Tt- ©rofev, ber früher a(8 3lgent ber @a^ie]|a8 mit 3tgen unter^anbelt

^at, cm^fo^Ien bon bem fran^öfifc^en 9ieribenten in 35anjig, SSaron ton SBefenöal,

d. d. 1. 3uU.

453. (<S. 238.) d. d. SBarceUona, 4. ^tpt 1711. @o bie Stntftort auf %xt. 18;

„ftenn 3- SOi. »on Preußen auf bie fc^tefifd^en gürftentpmer einige ^rätenfion ju ^ahtn

toermeinen wollten, fo fönnten bie SOtotice, ttjorauf fie fic^ grünbeten, eingebracht »erben,

bem borgegangen 3- Äaiferl. SDi. il^rc (Srftärung nac^ S3efunb ber ©ad^n ert:^eilen

würben."

454. ((g. 238.) ^^mrnen an 3tgen, §aag, 26. 'jSlai: „c'est une chose terrible que

le Prince de Nassau demeure toujours opiniätre sur la possession de Dieren ... au

moins puis-je assurer que l'etat et principalement le Conseiller Pensionnaire l'y presse

fortement."

455. ((S. 239.) %n biefem testen unb militairifd) anjie'^cnbjlcn Sctt'iug ÜKart='

boroug^g nahmen bon t)reu&ifc^en Xru^^jen Zljtü 39 ©^»abronen (4600 SDi.) unb
19 «Batt. (13,700 ü)i.) unter Prft Seo^olb bon 3)effau.

456. (®. 239.) 3)er *Utan be8 Sijuig« war, namentlich i^m bie «Statt^attcrfc^aft

auc^ ber fünf anberen ^ßrobinjen ^u berf^affen, unb er war in ber ?agc, bieS Buscftänb»-

niß bon benfetbcn i^ii forbem.

457. (®. 239.) „SBte man bcnn," fc^reibt iWettemidj au8 SBien, 9. a«ai, „biefc

^oc^müt^igen declarationes bon (Schweben al8 SSorboten einer großen 3etrüttung im

9ieidj anficht. Schweben würbe ^jrätenbiren, baß feine SBa^l borgenommen würbe, c^e

bie o^nc (JonfcnS beS fürftlic^en Soltcgii gegen SBaiern unb Solu crllärtc 2lc^t für un-

gültig ertlärt werbe, e8 würbe bei bieten dürften ^Beifall finben, bon 9tcligion6bcf(i^wer='

ben fprec^cn ... biß e8 ^emac^, wenn e8 bie 2)ibifion unter ben ©täuben angerichtet unb

jumal, wenn granfrcic^ bon ber anbereu Seite in bie viscera Imperil einbringen fßnnte,

consilia ex successu nehmen uub ©Ott Weiß was für 'iUro^JOfitionen ba8 Äaifert^um be-

trcffcnb machen würbe."

458. (@. 240.) Schreiben beS Äronprin^cn bom 14., 25., 28. 3uli.

4r)9. (@. 241.) J)er ÄroiHJrin^ fc^reibt 28. 3uli auf jene Steußerung glemming«:

„fein Äönig fann e8 mir nicbt berbenfcn, baß ici> wiber ben 2J?arfc^ nocbmalö ^roteftircn

laffen werbe uub baß ic^, ba foldjer nic^t abi^uwenben, bie in gleichem gallc üblic^K"

''IJräcautioneu ab^ibire." (Sin ®encral al8 ©eißet, ein (Sonbov »jreußif^er Xrup^jen,

SOffarfc^couimiffarc u. f.
w.)

460. (®. 241.) 25er Äron»>rin^ an J^ürfl l*eo^>olb, 11. «ugufi: „bie 9)Jo8cowit«t

unb ©ac^fen cam^jiren I^eutc bei JJöfflingen unb <jaffiren auc^ bie Ober in \\viti dolon»

neu." «0 ber «bbruct in 3f(^r. für '^x. ®cfc^. vill. p. 3^9. CSincn Ort ©öfftingen
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QxiU c8 in jener ®cgenb nid^t; e8 ifl »ol&l SJerfftinger ju tefen unb gemeint be« ®cn.-

ajiaj. 2)erfftin9er @ut @ufo».

461. (S. 241.) Söonnet melbct au8 Bonbon f(^on 27. 3uti, bcr ©taatöfccrctair

®t. 3o^n ^abe i^m geantwortet : „h l'egard de cette afifaire du Nord ü faut que Vous

sachiez que S. M. la Keine depuis le commenccment de ces troublcs en a toujours con-

fi^ le mani^ment entier a Mss. les Estats G^n^raux se conformant aux r^solutions qui

Be prennent de temps cn temps ä la Haye !"

462. (®. 242.) 2)a]^er bie Sntrigue mit bem <)ä^)Plic!^cn Inegalen Sarbinat Sllbani,

mit bem gemeinfam bie furfäd^fif^en SBa'^Igefanbten für bie 3utöfiu"9 '^^^ bciben ge-

ächteten Äurfürfien eintraten; n^enigftenS bieSa^t eines 9lömifc^en itönigS, bie nac^

Sage ber 2)ingc — Äönig Äart III- njar nod^ finberloS — notl^nsenbig erfd^cincn fonnte,

l^offte man auf Äurfac^fen ju lenten; ber fäc^fifd^e 5turprin;i n>ar unter bem 9iamen

eines ©rafen üon ber ilauft^ in grantfurt annjefenb, unb ber Sarbinat Sllbani fc^ilug

befi'en SBa^l ßor, „öon bem in öffentlichen 2)ru(fen au8geft>rengt trurbe, er fei auf alle

gädc wegen ber 9ieligion mit guten Sltteften öon bem (5arbinat=2egaten unb bem Sar=

binal toon @a(^fen=3eife i>erfet}en gewefen" Theatr. Eur. XIX. p. 457. 2luc^ bie leb«

l^aftc ®cene jwifc^en Sllbani unb bem furbranbenburgifc^en Sal^lgefanbten t. ^ennigeS

(Th. Eur. p. 457) unb bie Srilärung beö ©rafen (Il^rifto^>l^ 25o^na gegen ben ^äpftlic^cn

Sicpotcn (2)o^na Mem. p. 31S) ge^rt in biefen ^ufammen^ang G8 war einmal ba=

tan, baß bie furfäcibrifc^e ©efanbtfcbaft ben SBa^ltag »erließ. SBie fei^r berbiente biefe

SBal^l ÄarlS VI., eine ber mertwürbigften für bie beutf(^e unb europäifc^e @ef4>id^te, eine

cingel^enbc ^Darlegung.

463. (®. 242.) @o 3)ietternic^8 ©eri(^t öom 31. Oct. iöart^olbi'S «eric^t »om
24. 9ioöbr. 3n ber Bn^ifc^euieit würbe einmal barüber oer^anbelt, ob nic^t 'ißreufjen

©^webifd^^^ßommem erhalten unb bafür baS ^erjogt^um Sroffen an ben Äaifer ab»

treten !önne-

464. ((©. 243.) „Heu que le dit seerötair d'^tat avoit designe corame le centre

des affaires." ©onnet, 5/16. Oct. nad^ einer Unteuebung mit 8t. 3o:^n (t'orb iöoling=

brofe); unb 12/23. Dct. fagt ®t. 3oi^n ju i^m: bie »erabrebeten Slrtitel „ne doivent pas

£tre consideres comme des pr^liminaires, mais comnie une introduction ou un fonde-

ment ä un congr^s."

465. (@. 243.) ©n ^cric^t au« bem ^aag, 6. 9loö. 1711 : „Bien loin que k
public revient de la consternation oü l'on est depuis la publication des pr^liminaires,

l'on voit r6gner de tout cote un sombre silence qui marque uu profond douleur."

466. (@. 243.) Äatferli(i^e8 Schreiben an Preußen, ^^3falj u. f. w. d. d. 2)iaitanb,

7. ««Ob. 1711.

467. (@. 244.) SBart^oIbi'g Seric^t, 3)lailanb. 8. 5«o». 1711.

468. (®. 244.) ^pmmenS eingäbe an bie ^ocbmögcnben, 20. Oct. 1712: „le mi-

serable ^tat dans lequel il (baS Sor^jß ber ÖOOO 2)iann) se trouve . . . que le dit corps

ne Boit plus si maltrait^ qu'auparavant" u. f. W.

469. (®. 244.) Sorb ©trafforb an ben Äönig, ^aag, 4. 2)ec. 1711: „les Ministres

d'Autriche deriennent tr^s inquiets . . . ils appellent leur maltre le Chef des Allies

;

11 faut avouer qu'il est le chef en promesse ; mais s'il Test en ex^cution, tous les autreB

en sont juges."

470. (®. 245.) @o ber Äron^srinj an ^rin^ ?eo<3olb, 11. Sluguft, unb am 5. «gep=

tember: „ber Äönig ^at große l'uft ju ^^5ommern, aber ba8 ganje 3)iinifterium ift

*>oltron."

471. (@. 245.) 2)er ÄiJnig ließ 9 S3at. unb 4 eSc. au8 Sßrabant nacb ber 5I«art

lurücfteuren, ber Äron}>rinj fc^reibt an ben gürften »on 21n^alt, 24. Oct. 1711: „ic^
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tann in SBSal^rl^eit »crfic^cnt, bafe fcer Äcnig noc^ ntc^t engagtrt ifi in bie norbifc^u

affairen ; c8 flehet bamit auc^ in fe^r »reitem gctbe, weit bie Ferren üKcfficurS Sac^fc=

Säncn fc'^r fier unb inijjcrtinent »erben unb Sinterquartiere in unferen Sanben ge=

forbert ^aben. 2)a8 Sor^)8 fomnu ^ur Sic^erl^eit »orS &inb 6iS dato unb ijt in SBa^r=

l^t feine apparence, [baß »ir unö »erben engagiren; fie ^jrätenbiren gan^ 3)iagbe6urg

unb bie Sc^enbencen , bmS ba',u geifert; baeor »oüen fie unS (Stettin unb bie ^^Jeene

geben." Seitfc^r. für ^4>r. ®efc^. vm. p. 391.

472. {B. 246.) v2o in bem Schreiben d. d. 6aag, 15. 2)ec. 1711 : „11 n'^toit pas

besoin de me recommander les interests de V. M. ni eeux qui ont rhonneur d'etre em-

ploy^s par Elle ; au moins que ce ne soit ceux qui sont counus pour abuser de la con-

fiance de V. M. et pour sacrifier Ses interests aux leurs propres et en oubliant leur

devoir enyers leur Roy se comportant d'une maniere ä d^goüter les v^ritables servi-

teors de V. M. aussi bleu eeux qui ont l'honneur d'etre employes dani des postes

distingues par la Eeine." 3n '5a^(rci(^en Schreiben big in ben gcbruar 1713 fommt er

auf biefe feine ®egner ^urüd, unter bencn er — er nennt fic nic^t — mit bem bitterften

^a6 ©runibto» »erfolgt.

473. (@. 246.) Memoire des articles que Ton d^sire de la part du Roy de Prusse

d'etre inseres en substanee dans les preliminaires et ensuite dans le traite de paix avec

la France, 23. Dec. 1711.

474. (.©. 246.) 3n Söien großer Sc^reden barüber : „e§ »erbe ein fc^limmeS S3ci=

\piti für anbre fein, noc^ fei für '^JrenBen bie ©efa^r nic^t fo groß unb ber Äaifer l^c
in Sßö^men, Ungarn jEm^pen genug, bie im galt ber 9iot^ fc^Icunigft nad^ ©ranbcn--

burg fommen tonnten." ^eric^t be« Slgenten iDiörtin, 21. dlot. 1711.

475. (S. 246.) Äijnigt. 9ifc. an ^art^otbi in Ü)?aitanb, d. d. 28. Sto». 1711. SDtc

erfien Srbietungen in biefer Badji fmb au8 bem Slnfang October.

476. (S. 247.) 2)arauf ©ac^fen (6. gjoü.) : mon fy3.U Sjem^el genug, ba§ gar

»o^t Srn^^ien an anbere ^uiffancen überlaffen »erben fönnten, o^ne baß berjenige, ber

fie überlaffc, an bem Äriege, »orin fie gebraucht »ürbcn, S^eit ju nehmen brauche; foßte

bie Sieget, »ic man ^jreufjifc^er ®eit8 bafür ju Ratten fc^eine, feftfte^en , baß niemanb

einem triegenben S^eit, o^ne i^ugteicb mit pars belligerens ju »erben, ^ülfe tonne

toieberfa^ren taffen, fo u. f. ». iDian f^bt, Sacbfen »ertritt bie arge ^rajiS bc« „ü)ien=

fcbenbanbetS", bie Preußen toerwirft 2)cn SDiittel^Junlt biefer 33erbanblungen , bie jp.

». a)iarf(^ll im ^uguft eingeleitet, bitbet ein 3Jertrag6ent»urf fon 3(gen8 §anb unb

bie ©eratbung barüber: actum 22. @c^Jt. 1711 »on ^rintjenS ^anb (praes. gelbmar"

fcbaü ». Söartenßleben, 3tgen, e. « t. Äamede, a)iarfcbaU et me).

477. (®. 247.) ©(bleiben be8 Äönig« an Seüingf, 19. 2)ec. 1711 unb beffen 8lnt=

»orten »om 24. unb 31. 2)ccembcr: er babe ju einem *45articularfriebcn, namentli^ mit

2;änemart, söoümacbt, übrigen« »erbe fein Äönig im grübia^r mit einer „nombreufen

Armee lommen".

478. (®. 247.) 2)arüb<r ber SJeriibt 3)iarfd>aU8 t. «iberftein, d. d. $aag, 18. 2)e-

ccmber 1711.

479. (@. 247.) @eit bem @e<)t 1711 wr^anbelte (Srnj^j^ufen mit ea»eme, ber

juerfi in ^mburg, bann am ^ofe griebricb Söilbelm« eon @cb»crin fub auffielt, «ein

erfter ^jlntrag beginnt : ,,on propose ä S. M. Pr. d'entrer en alliance avec la France

pour se mettrc en etat k one paix g4n6rale dont Elle se peut rendre l'arbitre d'aroir

sein de ses propres interests par les moyens suivants ..."

480. (®. 247.) Äönigl 8ifc. an iiarfcbaU, 12. 2)ec. 1711 : „benn e« auf felbigc

Ärone in biefen ^riebenSbonblungen befonber« antommen unb biefelb« babei mebt »or

einen 2)iebiator, al8 »or einen tractirenben Sbeil fidj geriren wirb."
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481. (®. 249.) Xti \'d(i)\i\ä)tn ©efanbtcn «aron »on aJianteufel 93cri(^t toom

^ ^br 1712: „le Roy dit hier au soir avec beaucoup de joie ä la tabagie, quc le ßoy

Je France l'avoit reconnu pour Boy."

482. (@. 251.) 2)er pxtu^\\ä)t 9tefibent SBurdjarb in Hamburg, 26. %pxi\. 1712:

„3)er mccffenturgifc^e %M, bie Seniftorff, ^^Jlcffcn, ©crpu>5, au8 gurc^t »or ^sreußi»

f^m Sinmarf(^, ba f(^on 2;ruV'»)en bei Ücnjcit ',ufamracnge^ogen fmb, !^a6cn i()rem

^crjog bicfcn otrcic^ gcf<>iett, unb bürfte bcr .^rcrj^og fortan fc^lec^tcn Appuy in SBien

ftnbcn."

483. (@. 251.) „D^position du nommö comte de la Vernc" ; ein im 2Bcfcnt(i<^n

richtiger 2tu8^ug bat»on im Theat. Eur. XIX. p. 257. yiad) bem Äönigt. 9Jefcri<)t on

SltöenSteben, 9. Suguft 1 712, ,fyat bcr ^ier anwefenbe ^annöbrifcbe Stefibent ^cufcb

hautement bcctarirt, baß genannte ©c^rift bon feinem ^ofe nicbt bctfomme nnb bafe

fie öiel Unwahrheiten enthalte, bie mit ben Üacernefcben 3lu«fagen gön^ilicb biffcrirten."

Xo6) battcn an »iclen ^öfen bie Cjannötsrifc^en ^Igenten bie Schrift auggegeben nnb

»erbreitet.

484. ((©. 251.) (Sn»>t5^aufen an Satoeme, Hamburg, 8. Ilipxil 1712: „S. M. le Roy

de Prasse ne trouve pas que Yos propositious röpondent aux esperanees que Vous avez

donn^es dans Vos lettres öcrites ä M. d'Ilgen" (im Sonce^jt burc^ftri^n unb bafür ge»

fe^t donnees ä Berlin).

485. (@. 251.) au8 biefem bann toeröffentlicfjten ®cbreibcn t^cilt Theat. Eur. 1. c.

©nige« mit. 2)er fäcbftfc^e (Sefonbte üJfanteufel beridjtet ©erlin, 21. aWai, boß i^m

3(gen bie Satjemifc^en Rapiere gezeigt babe, ba bc'Üc «3» »q^e le Roy de Prusse souhai-

toit 8<;aToir si la France vouloit g'allier avcc luy et les alli6s du Nord pour deloger la

Suöde" (baS @egentbei( ftebt in ber SJepofition). ÜJianteufel fügt ^m^u: „cette reponse

seroit fort drule, il semble qu'il seroit beaucoup mieux de s'addresser ä nous."

486. (@. 252.) (Strafforb an ben Äcnig, ^aag, 13. 2)ec. 1712: „ . . . si devoue k

Votre serrice non obstant toutcs les proyocations qui me sont donnees par quelques

uns que V. M. veut honorer de Ses bonnes graces apres meme que j'ai montre ä V. M.

80US leur propre maln qu'ils ont os^ abuser de sa faveur en Luy imposant des choses

ä leur propre avoue enti^rement fausses et contre l'interest de V, M." Unb bentlic^er

'-Bolingbrofe an Strafforb, 3. ^ebr. 1713 (Lettres JI. p. 224) : „as to Mr. Grumbkow

whom I know eitremely well, though I never saw him, it is of very little moment,

what measures he pursucs ; but I dare say, he wants nothing but the opportunity to

return to those which he has been accustomed to so long."

487. (®. 252.) @o 2Retteniicb, 7. 3uni, nacb ©eftänbniffen, bie i^m ^. »on Sal=

bereu gemacbt.

488. (S. 253.:» ©enauer : 16 SBatt. 3nf. (10,580 2R.), 20 <g«c. 2)rogoner (3640 SD?.),

16 eSc. fReitcr (1792 2«.). 3?on biefen 16,012 3Äann fmb 5000 ÜKann ba« 1702 in

boUänbif(b=engtifcbcn ®olb gegebene (ioxp9, 6200 2)iann beS 2lugmentation8corp8 »on

1709 in bloß cnglifcbem @olb, enbticb ber 9teft beS „alten Üottumfdben SorpS", öon bem

1711 neun S3attaiIlone jurüdgerufen n?orben ; alfo nocb 6000 SÜJann, für bie (Sngtanb

unb ^oUanb gemeinfcbaftlicb nur sßrob unb baS fogenannte Stgio jablen.

489. (@. 453) 2;er betreffenbe Strtitet lautet: „les pr^tentions du Roy de Prusse

sont d'une nature que j'esp&re qu'elles n'auront aucune difficult^ de la part de France,

et je ferai tout mon possible de procurer ä un si bon allie tout ce dont je suis capable."

490. (@ 254) 2(nbatt übergab (10. 3u(i) an Ormonb einSÄemoire: „raisons

pour lesquelles S. M. le Roy de Prusse a declare de ne pouroir pas faire marcher ses

troupes avec le g^neral Anglois, quand celuy-ci se s6pareroit des autres." @8 ift i^m

nidjt »on ^Berlin jugefanbt.
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491. (@. 255.) ®raf ajfctteritic^ berid^tet 3. 3um 1712, ein S)t^3tomat ^aht ju i^m

gefagt : „la Reine vous a donne les points pr^liminairs, Elle vous a donne le congres,

Elle vous a doniiö la methode de traiter, Elle vient de Vous donner l'annistice, Elle

TOU8 donnera la paix et Elle vous donnera uu terms dans lequel Yous devrez Tac-

cepter."

492. (®. 258.) eorb etraffovb an ^rior in ^ari8, '4. Oct. 1712 : „si nous sou-

haitions que les grcnouilles signasscnt avec nous, la chose seroit facile ; il n'y auroit

qu'ä Icur laisser Touruay et meme Ton ne pourroit le leur refuser, si nous signions en-

semble, mais j'espere que Vous couperez court lä-dessus."

493. (>2. 260.) @ebr (cT^rreid) ift SlnljaltS ®(^vei6en an 3tgen im Sager fcci Setian

(6ei ajion«), 19. Oct. : er bittet eine Orbre ju erhalten , in ber 2)Jör5 auSbrüdüc^ gc=

nannt »erbe, „unb ^n>ar \oU}t9 ',n meiner über fur^ ober lang et^va nctf;igen (5id^er=

l^cit ; e8 baben ® . Äijnigl. §o^. (ber ÄronprinO mit an bie §anb unb i^u öerfte^^en

gegeben, baß ic^ mit einer berg(eid)en Orbre micb teriral^ren taffen möd;te." 2(n ben

Äönig [(breibt 31nbaU d. d. SD^onS, 11. ©e^jt. feinen lebhaften S;anf für ben Sluftrag,

„weit e8 bie erfte 'älffaire ift, bie S. ^ alleiniges bo^e§ 3ntereffe angebt, ba baS fonft

»on G. 2J?. bei ißiger (£am>5agnc mir antoertraute Sotnmanbo met;rentT;ei(8 mit in ber

anbcnt f;o§en Stlliirten 3lbrid;ten eingelanfen ift."

494. (@. 260.) to. §^mmen8 3Wemoriat an bie ®cn.=@taatcn, 10. Oct., forbert bie

bibbernfung ber ©arnifon: „S. M. ne peuvent pas croire que VV. HH. PP. voudront

toujours faire continuer la prostitution d'un Roy et bon allid en prot^geant des re-

fractwres contre la justice d'une mauiere jusqu'icy inouie."

495. (@. 260.) 2lu8fübtlic^ i>om ^oßänbifcbcn ©tanb^jnnü cr^äblt biefc 2)ingc

Jambertp, VII. p. 565 2)ie Stctenftürfe, bie er mitt^eitt, bericbtigcn einigermaaßen feine

fd^iefe 2)arfleünng. 2)en iBeric^t beS i^oüänbifrfjen Sommanbantcn SSri?one8 gicbt u. a.

gtanfft, l'cben beS gürftcn 2eot>olb bon 2)effau, 1750, p. 69.

496. (©. 261.) ®en. toon 9^a^mcr, d. d. Äem^^en, 6. 2)ec., remonftrirt gegen ben

i^m geirorbcnen Sluftrag, bie boüänbifcben Offijiere in 2)iör8 p ®aftc ju laben, bann

feftinnef^men unb bie ©arnifon t;inau8^ufd;affen. (Sr fenbet (Äcm^jen, 19. 2)ec.) bem

ÄiJnige eine „disposition pour faire sortir la garnison hoUandaise de Meurs", eben bie,

weldjc bann ausgeführt »oirb. Sic bie 2(u8fü^rung gefcbeben, te^rt ber 33eridbt öon

@en. ÄinSIi^, ben er mit ber 2luöfü[;rung beauftragt bat, 2WörS, 31. See. 1712.

497. ((g. 261.) Die brei ^^reujiifcben Söev>oUmäcbtigtcn an ben Äönig, 15. jDec:

„Die erfle oumme iviU @raf ©trafforb in Rauben baben, »venu er bie @tabt ®etbern

unb ben inncbabenben Diftrict ßtt». SDi. »erfcbaffen foß; wegen ber 50,000 fRti)U. n,nQ er

außer aller Unficber^eit gefegt fein, et}e er flc^ engagirt, baß ^equitalcnt \u ©tanbe ju

bringen."

498. (8. 262.) ^jnarfc^oll b'^u^eUeS: „^o»») MosBieurs, il faut le faire, il ne

s'agit que d'une ville et de dcux baillages."

499. (S. 262.) SpfJarfc^aU an ben ÄiJnig, 24. gcbruar, @trofforb fage x^m, „que

Sinzendorf ^toit venu ü luv pour ddclarcr qu'il signeroit la paix s'il vouloit seulcmcnt

luy dirc pröcisement les conditions, auxquelles la Reine fcroit faire la paix de tous les

cotös, ce que le Comte de Strafford luy a refusö." 3n bem ©riefe an 3(gen fügt SKat-

f(^a(t ^in^U „ . . luy a refus^ sacbant bien que sans cela l'Empereur feroit la paix."

500. (®. 262.) 3lm 28, gebr. fc^reibt Strafforb an ben Äi5nig: „nous atteudoiu

tous les jours unc r^^ponse de la Reine ä une lettre des Etats Gon. la plus huniblc et la

plus obligeanto du moude, dans laquelle ils laissent tont leur intcrost 4 la discrötion

de S, M., la priant d'en ddterminer."

501. {(g. 263.) (Strafforb an ben Äönig, 28. gebr. : „ainsi voüA qui est fait de

IV. 1. 2. «up. 81
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Strassboorg etc. dont on a fait tant de bruit. 11 m'a dit de plus que si je roulois

prendre sur moi de sp^cifier leg conditions entre l'Einpereur et la France, il l'accepte-

roit et il peut faire lä-dessuR la paix en huit jours de tems."

502. (@. 263 ) (gtrafforb an bcn Äi^nig, 28. gc6r.: „ainsi V. M. voit quo la paix

des Hollandois est bien proche et ne sqaura manquer et que celle de TEinpereur n'cst

pas fort 61oign^e, celle de Portugal laiss6e par leur Roy cntiöremcnt k la disposition

de la Reine, celle de Savoye est comnie faite; et j'esp^re que celle de Y. M ne sera pas

la derni^re, ni la moins arantagcuse."

503. (@. '2G4.) 2)ic (Situation erläutert ein Äönigl 9tfc. an Üiarfc^aü, (Siftn a/@.

2. 2l})rit 1712: „aud^ bcfinbct fn^ (Sraf j^tcniming f^on feit einigen Xagen (jier, man
^ot aber mit bemfelben annod^ ^u feinem Sc^üiß fommcn tonnen; intcji ift e8 nun ge-

»DtB nnb ^at un8 ber '^aax fclbft notificirt, baß er entf^(offcn fei, biefeS 3a'^r in eigener

^rfon eine Sannjagnc in 'ijJommern \ü t^un . . . unb bcgef^rt eon un8 allen möglichen

faveur unb Seförberung i^ur batbigen Gonqueftintng fämmtlic^cr öor<>ommerfd?er i'anbe

. . . e6 ift gewiß, bafj e8 bem j^aax eine tur^e Strbeit fein »irb . . . unb baß, wenn fold^e«

gefc^iel^t, hjir nic^t allein baburc^ in unfern ^jreußifc^en unb l^iefigen Sanben gteic^fam

ber 2)i8cretion öon bem ^aax untergeben
, fonbern anö) anbere euro<)äif(^e 'ijJuiffancen

unb namentlich ©nglanb unb ber Staat uic^t geringe Ungetegen^eiten mit ba»on ju

empfinben ^abm »erben."

504. (®. 264.) Sgl «Rfc. an S3ortf)otbi, 25. 3uni. Schreiben be8 .'per^ogS »on

SBoIfenbüttel, 18. 3uni unb in 2(nla6 bcffcn Stuftrag an @e^. SRat^ »on SHoenglcben in

SKagbcburg, 5. 3uli. (58 bleibt bei ber SJorfrage.

505. (@. 265.) (So beS fäcbfift^cn ©efanbten SDlanteufel «eric^t, «erlin, 21. 3uni

:

„il s'en prend k Hgen et a dit publiquement, que cette cour ne feroit rien tant qu'Ilgen

seroit 4 la tete des affaires." 3n einem ÄiJnigt. 9tfc. an 3Jart^otbi in 9Bien, d. d. 16. 3uli,

njirb gefagt: „ba^ gürfi 5Kenfdbitoff ^ier fein @e^ör gefunben ^aben njill, begreifen nnr

nic^t, maaßcn auf alle fünfte feineS SOiemorialS fo, »ie er felbft »erlangt, refoltirt

»orben ift." 3db ^abt biefe 3lntnjort in ben 2tcten, bie mir »orgelegt »urben, »ergebene

gefuc^t. 3^r ungefährer 3n^aU ergiebt fi^ au8 anbeten JRefcripten.

506. (@. 265.) ÄarlÖ Xn. SJoUmac^t ift batirt ad urbem Benderam am 8. 2Wär^

1712. SBeßingf fcnbet bamit grei^errn ». griefenborf nadb 93erlin, 11. 3uni; er fetbft

trifft am 19. ein.

507. (@. 265.) 3tu8 bem 3Kcmoire »on SBcttingf (»on 3(gen8 ^anb) 22. 3uni:

„on ne doit pas deniander ny dans cette occasion, ny dans aucune autre ä S. M. le Roy
de Su^de, quoique ce soit qui puisse faire tort & sa gloire ou luy fait faire des pas di-

rectement oppos^s k ce qu'il a fait jusqu'ici en faveur du Roy Stanislaus."

508. (@. 266.) „Pcns^es libres sur les affaires du Nord, delivr^es ä Mr. le comte

de Welüngk.« (©(^ön^aufen, 23. 3uni 1712, »on 3tgen8 ^anb.

509. (@. 266.) „qu'on la mette entre les mains du Roy de Prusse, pour la garder

en forme de d^pot."

510. {<B. 267.) 35a8 SKcm. an SOZanteufel beginnt: „pour epargner ä S. M. Cz.

les frais, les peines et le risque d'un siege fort penible comme seroit celuy de Stettin,

comme aussi pour ^viter la ruine d'une si belle ville et la perte de sang chretien."

511. (@. 267.) 3nftruction für ben »ürgermeifter Slrnolb au8 £iffa, d. d. 8 3uli

1712. SIrnotbS (Sc^tußberic^t über feine ©enbung ift d. d. «erlin, 6. «September 1712.

<Stani8lau8 »ünfc^te etwa Surlanb al8 Sntfd^äbigung ^u erhalten; „auc^ »urte ber

brei ^erpgt^ümer Siegniß, «rieg unb So^lan gebac^t, unb er, (StaniSlauS, fönne bem
Äönig Stugnft 11. »erf(^iebene SDlittel an bie $anb geben , toxi felbigc »om Äaifet ju

fctiommen."
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512.' (@. 267.) Snfiructton für ben ©rigabier ßofanbcr d. d. 16. Sfuguft 1712.

(S8 finb berfctben bie obcnerh)ä]^ntcn pensees libres bcigctegt.

513. (®. -268.) 3nfmictiou \\\x erftcn ©enbung bc8 @en. »on ^adettont, 13 Stug.

1712, ja feiner iirciten igenbung 3. @c))t. @8 wirb bonn an bcr 2)cctaratton öom
12. ^ept i}tx nnb f)in teränbcrt, am 24. ige^t. st. v. unter^ci^nete fie ber ^aax', c8 ift

fc^tiejjlict) barin aufgcnonimcn, baß, Joenn Preußen bcn 2)urc^6ru(^ gefc^e^en laffc, Stettin

an väad)fen abgetreten luerbcn foUc

514. (@. 2ü9 ) Cber, ivie bie reic^Ö^jatriotifd^cn gormalien be8 faif. @d^rei6en8

tcm 22. 9?oöbr. tauten: „bie gute unb eniftticbc Srma^nung, i^rc SJötfer bom ©oben

beS 9tei(^8 ab^ufü^ren nnb fic^ gegen bie mit il^m of;nper»icfeiten neutraten 9lcic^gftänbe

aller feinbfeligen gorber= unb Xl^at^anbtungen nac^ beS 5Bater(anbe6 (Srunbfä^enju

enthalten, aüenfaÜS au4 ba bie ®ütc ui^t toerfangcn ft^odte, bie rei(^öconftitution8=

mäßigen Samungen unb iD?ittc( bagcgen ^eitlic^ ^u betrachten, ',u »erfaffen unb toor=

^ufe^ren, d)t baS liebet, bem bei fo fortf^teic^enben Umftänben o^ne augenfc^einlid;e

©cfai^r unb 93erantn?ortung länger ni(^t ^ugefel^en n?erben tann, ärger unb ol^nl^eilfam^

(ic^ n?erbe, auc^ ftc^ weiter gan^ ausbreite."

515. (®. 270). Äönigl 9ifc. an 2tlüengte6cn, 13. 2)ec.: „i^r ^abt bem (Srafen

€d>i>n6om im SBertranen ^u fagcn, baß ©teenbod un8 aud^ je^o wegen ^rocurtrung

eines weiteren Slrmiftitii fe^r ^^reffircn lieüc" (S8 war ber f(^webifd;c ©eneral Xaub
beS^atb nac^ 33ertin gefanbt.

516. (3. 270.) @o feine Srflärung, ^^Jinneberg, 10. 3an.: „c'est avec regret que

je me suis vu contraint de faire d^truire la ville d'Altona, la raison de guerre et une

n^cessit^ indispensable l'ont empörte sur mon penehant de ne pas imiter les enne-

mis" u. f. W.

517. (@. 270.) ®o fc^on im Äijnigl. 9ifc. an 2«arfd)aa, 2. Sttjrit 1712.

518. (!©. 271.) 3}Janteufet berichtet 27. San. 1713: „la reine est tellement in-

commodee des vapeurs, qu'on eroit s^rieusement qu'elle en perdra le sens commun, si

elles continuent ; eile se grave jusqu'au sang, s'arrache les cheveui et fait mille autres

eitravagances ;

" unb fott^ "ÄnfäUe wieber^otten fid^ wo^l jwan^ig aWal bc8 iagcS- 3)ie

Äijnigin war erft 28 3a^re alt.

519 (®. 271.) 2lm 4. gebr. ft^reibt SWanteufel: „le Roy, fort ^pourant^ par cette

Tisite inopin^e resolut ... de la faire garder depuis pour qu'elle ne s'^chappe de nou-

veau.'" Unb am 8. gebr. : „le roy, dit on, la fut voir hier et fut si touch^ du triste ^tat

. . qu'il tomba luv meme fort malade;" gegen Slbcnb fei c9 i^m etwaß beffer gegangen,

bod^ "^abe er nic^t in bie tabagie fommcn tonnen. 2)ie aufifü^rlidbere, aber auc^ au8='

gefc^müdtere (Sr,äbtung bei '•.^öUni^ übergebe ic^.

520. (@. 271.) ä)Janteufc(, ber tägtic^ auf ba« (Schloß ging, berietet 19. gebr.:

„Le prince royal sortant de la chambre du Roy le jour, qu'il 6toit si malade et ayant

les larmes aux yeux, fut rencontre dans la gallerie par 55. 25, qui luy crut devoir faire

un compliment et pour le consoler il luy dit entre autres avec bcaucoup d'öloquence

que ce seroit en eflFet un grand malheur, si 8. M. Tenoit k mourir, mais qu'apr^s tout il

falloit se soumettre ä la volonte de Dieu et luy rendre gräce de ne Taroir öt^ de cemonde

que lorsque M. le Prince Royal ^toit en ^tat de r6parer cctte perte. L'autre l'ayant

^coute jusqu'au bout en sanglottant luy röpondit en essuyant ses larmes par ces termea

obligeants: ffiafl b^O bu $. bicb bantm ui fümmem, et puis luv tourna le dos."

521. (^5. 272.) 91ad> ben fe^r eingebcnben , fafl täglicben «eric^iten be« ®rafen

iDianteufel an Sluguft II. unb @raf gkmming.
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